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©er Herausgeber biefe* SBerfe £err £ a u fch i l b £at

föon p. 292 bie SSeranlaffung metner ßbrrefponbenj mit bem

t>crfh>rbenen £errn S&eli u$ angejeigt, unb td) roieberbo^le

liier gerne fcen 5luäbrucf meiner aufrichtigen SSerc^rung biefeS

fdjarfen unfc umjtdjtigen ©eobad)ter$, ber unermübet alle i^m

ju ©ebote fteljenbe SWittel benufcte, um patt ber §ttK>tyn\i<h

nadjgefchricbenen, nicht geprüften 93erhältnif[e jttufdjen ben

ÜRaaßen unb ©eroichten, i&re wahren 93er&Aftniffe aud eige*

nen Beobachtungen abzuleiten. SBenn ich nicht irre, bcfeelte

btn 93erfforbenen berfelbe ©eijt, ber in bie Arbeiten ber

neueren Stfhronomie burch einen 9Kann gebraut ift, auf ben

auch ungenannt jtch alter ältfronomen ©liefe wenben, unb

ttm jefct bie SRetrofogie eine ftdjere ©runblage in ber erjlen

Warfen 93eftimmung ber 8änge beä ©ecunbenpenbelS t>cr*

franft. SSKan fann biefen ©eijt in wenig Sßorten aU ben

fcer flreng confequenten Prüfung beä ganjen ©pftemä, in

jebem einzelnen XfyeiU beffdben bejeidjnen»

S3on ihm burchbrungen begnügte ftci> Jpcvt ß^cliud

nic^t, 511 meflfen unb gu roÄgen, unb ben Slngaben feiner

3nfhrumente ein Minbe$ Vertrauen ju fc&enfen ; er prüfte wU
mehr btefe 3>njtrumente , unb bejttmmte bie ©r&njen ihrer

©ic^cr^ett* ©ben fo wenig baute er auf einer ©runblage

fort, beren J^altbarFett er m'djt felbft unterfucht fyattt, unb

wenn er auch mit unter, rote bei feinen Untcrfuxhungen über

fcic Dic&tigfcif beö SBaflerd, juntcr atiUtn surücfblieb, fo %x*
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reichte er bpcft Sltlea, unb bie$ fc&etnt mir für einen 93eob*

achter baä (>öd)jle £ob, wa$ mit feinen ÜRitteln al$ erreichbar

betrachtet werben barf.

©ie ihm Don mir überfanbte Gopie be$ SErojj^JfunbeS,

bie er leiber nicht mehr erhielt/ war nach einem mir cor

etwa 2 fahren burch bie ©üte beä £errn Sapitain Äater

fiberfanbten (Stalon berichtigte Steine Gopie ftellte im 2lpri(

1828 bie* (Stalon genau bar , unb ich bemerfte alfo ihr

SSerhftltnif gegen bad Original (Da$ parlamentarische Xvoy

<Pfunb &on 1758} fo wie e$ t>on ^>errn Äater mir an*

gegeben mar, unb bezeichnete bemnach bie überfanbte Gopte

al$ 0.006 ©rainä ju fdjwer» 3m 4J>erbfte beä vorigen

3ahre$ erhielt ich flber, wieberum burch bie ©üte be$ £erm
Gapitatn Äater, ein &weite$ (Stalon, gleichfalls wie ba$

vorige t)on SOiefftng, baö er unmittelbar t>or ber Slbfenbung

verglichen hatte, unb al6 0*0025 ©rainä ju fchwer angab»

3ch verglich fogletch meine iät>m ©tafonä, unb fanb auä

20 SSergleichungen auf einer Dortreflichcn 9iobinfonfchen 2ßage

(oollfommen berjenigen gleich/ mit welcher bie yixbtittn bei

bem englifchen neuen ©ewichtäfyftem t>on £errn Äater ge*

macht finD) bfl$ alte (Stalon um 0.0198 ©ratnä fernerer

als! baä neue, alfo nicht mehr 0.006, fonDern 0.0223 ©rainä

fernerer als ba$ parlamentarifche £rop<J>funb* fcheint

folglich in wenigen 3af;ren burch Orijoatton 0.0163 ©rainä

jugenommen ju haben» 3ch führe biefen Umflanb hier an,

weil baburch fotophl ber SBerth be$ granffurter *Pfunbe$

(p. $83) auch baö Serh^ltniß ber tum mir an £crrn

<5 h « ( i u $ gefanbten Sopie gegen baä parlamentarifche £rpi>

^funb ge^nbert wirb» 3U berfelben $tit afä ich biefe @e*

Wichte befKmmte/ wglich i<h noch mehrere anbere mit bem*

fe(ben erfien (Stalon , bie jegt mit bem jweiten wieber w
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gli^en, jeigen, baß fdjon bamalä ba$ erjte (Stalon ntc^t

0.006 , fonbern 0.0223 ©rain* gu fcbwer war. (5* muß
alfo bei beiben Darauf Stücfficftt genommen werben*

<?ben baburd^ wirb audj ber p. 290 unter N? I an*

geführte SBerth beä SroyspfunbeS in ©rammen geänbert,

per von meiner (Seite nur auf ber 2P&gung be$ $ranffur*

ter $funbe$ beruht. 3* ^abe nemfieb noeb niebt bie von

£crm Slrago mir gefälltgft t>erfprocbene Gopie be$ Kilo*

grammt* erhalten, a(fo felbft noeb feine unmittelbare 93er>

gfeiebung beiber ©ewiebte angejMt*

©er auf eben ber (Seite unter N£ VI angeführte

SBertb beö SEro^funbeS in ©rammen (373.0956) beruht

gfeicbfattö niebt auf unmittelbarer 93ergleicbung ber ©talon*,

fonbern auf 33erecbnung Der in Sonbon über bie (Schwere

beö befh'Uirten 2Bajfcr$ gemaebten SSerfucbe , wobei nacb

^allflrdmö Angaben. ba$ SBaffer auf feine gräfte SMcfc

tigfeit rebucirt ifh *) (So lange noeb Die Original (Statona

unbefcbÄDigt crifh'ren , febeint t'bre unmittelbare 93ergleicbu*g

fcen SSoqug ju tterDienen.

3n biefer *P>tnflcf?t würbe icb bie t>on £errn £aufcbüb
p. 290 unter N° II unD III aufgeführten 93ergleicbungcn

für ba$ genauere halten, toaß wir bi3 jefct über baä 93er*

&A(tnif beä parlamentarischen Sroi; ^Pfunbeö &u bem Drigt?

nal Kilogramm wtffen. (Sie berufen auf ber 2B&gung einer

Gopie beä parfamentartfeben Sroi; *pfunbe$ auf Der ^artfer

fflünje, wefebeö bort ju 373.233 ©ramm beflimmt warb,

unD auf ber SBdgung einer auä yariö erhaltenen Gopie

tti Kilogrammen auf ber Sonboner SKünje , ,welcbe£ bort

#
) ©icfce Annuaire du Bureau des Longitude* 1829- p. 61 — 65.
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15433 ©rainS JErop fcJjroer {jefunben warb. *) Da beibe

SB&gungen gleiches 3«^a««« Derbienen,**) fo fd&etnt ba$

«Wittel au* beiben, ober

ba$ parlamentarifcbe 2ro0*Pfunb = 373.23 ©ramm

bie genauere bi$ je£t befannte ©cjttmmung beä gegenfeitu

gen 93er(>&ltMfie$ beioer ©eroiebte ju geben, wobei afar ju

bemerfen ifl/ baß bie$ SSerbAItntß nur für fo'e Originale

gilt, ba bie für ben 4>anDel befitmmten Kilogramme ab/

fi#tlic& etroaö fernerer gemacht werDen.

Altona 1829. Slprtl 10*

i

f) IDarmiS fofgr^ ba$ fcreptyfunb 373.226 ©ramm.

*•} tft möglich, u.nb fogar »a^rf^einti^ , ba§ feie SBagen an betben

Orten m$t einen gleichen @rab t>en ©enauigfeit Ratten ; tiefer Um»

ftonb fann a&«r niefot ber einen QJeflimmuna, ein arö§ere$ ©ercidx aU
ber anbern gefren, ba ni#t bie Originale/ fonbern nur Kopien t?on

ben Originalen ü&erfanbt würben , mithin ba$ eine Stefultat / fo gut

Wie ba* anbcr$ bon beiben SBagen a&&ängt.
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93 o x x t b e

S u r g xo e i t c n 31 u f t a g e.

X$m 2lugufJ 1805 erfdjien auf M ©roäofta^Sttttem

bie erftc Auflage biefeS SßerfS, unb Ijier folgt nun Mc
jroeite. 3ur Verausgabe beSfelben »erantoßte mid) bteSBer*

fdjiebenfceit unt) llnricfettgfcit ber Slngaben unfercrOKaaffc unb

©enndjte felbft in benjenigen 93ü#ern, welche noefj für bie beß*

ten biefer 2lrt ju galten ftnb.

SUleS, roaS in beut sorftegenben Sßerfe t>on ben ^tcflgcn

Sttaaffen utob ©ernteten gefagtnnrb, ift ridm'g unb guüerlAfjtg»

8ben fo fann man ftdj aud) auf bie Slngaben ber auswärtigen

STOaaffe unb ©emidjte, bie in bemfelben Dorfommen, i&erfajTen*

Senn id) t?abe~ roie au* fdfoon ber Sütel biefeS 93ud)S anzeigt

— in baSfelbe nidjtS aufgenommen, roo&on trf? ntd)t entroeber

aus eigener (Erfahrung, ober burefc glaubroürbige 93erficf)crung

3(nDerer fn'nWngltdj überzeugt feyn fonnte.

2)a£er rüfcrt c$ benn aud), baß id) in ©etreff t>et au&

nötigen 2Jtaaffe unb ©eroid&te ntd)td 93olltfänbigeS liefern

fonnte , fonbern feI6jl in £tnfid)t auf biejienigen , mld)t

granffurt ebenfalls nod) interefftren, notfi mancfje Surfe lajfert

mußte, fo wgerne bieg x>on mir gefdjeljen ijl. Slber no#

me&r auf eigene jfotfen für bie ©aefre $u tfjun — wer vergilt

tete mir biefelbeu? g»a*t will ben 3n>ecf mol, aber bie SKittet

nid>t anmenben, SRt^tige unb wirftid) jutreffenbe 9ßaafc unb

@en>icf)t&93ergleid)ungen |Tnb — baS l;abe i* trielf&ltig bc*

merft — feftr angenehm, unb man n>ünfd)t aud> biefe ober
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jene anbere bergletdjen nodj gu be(T£en; wenn man aber nur

attemaf ohne wirfficfje 9Kaaß* unb ©ewicht&SDtufter fommen

ju (aflfcn , ju foldjen 93crgleid)ungcn gefangen ftnntc ! Unb

baß biefe 9Rujter ju fofehem 93ehufe genau, unb beäwegen oft

etwaö umft&nbfid) »erlangt werben muffen, ftfjeint aud) fdfjon

abjufchrccfen. — ©ann ift man nebenbei aud) ber SSReynung,

baß eä im gemeinen 2eben unb beim £anbef mit bem ÜBaaß

unb ©cwtd)t eben ntd&t fo genau genommen werbe* £)a$ ijt

jwar wirflieft waf;r, aber burchgängig nicht* ©et ©adjen t>on

gr6fcrem Sßerthe, wie öfter auch bei Quantitäten, wirb eä

atterbingä genauer genommen* (So, >oürb« man ba*

bei nicht gleichgültig fei;n, wenn man eine *pianfcf>e fernes

(Silber tum 59 fofm üRarf au$ Hamburg hier um 1 £oth

,

unb atfo um einen SScrth t>on ungefähr lf fL, leichter befän*

be , wüßte man nichts tum bem Unterfchiebe jwifchen ber fytt

#gen unb bortigen fofnifchen SKarf*

Unb warum folfte benn auch fonp im gemeinen Seben

SKaaß unb ®cwidjt afä etwaS, ba$ ber ©enauigfeit eben nicht

fehr bebürfe, betrachtet werben? 2Ber 33* wirb, bei bem

jefct fo hohen greife bcSÄajfecö, ffatt eineä spfunbcä, ba$ 2 ff.

gilt, gerne nur mit 31| 2oth fürliebnehmen, unb fomit 32

2oth eigentlich 2 fr. teurer bcjaf;fen? SBie wenig Sorgfalt

tnbejfen an mandjem Ott auf SDtaaß unb ©ewicht gewenbet

wirb , f;abc ich bei biefer ©e(egenl;cit auch wahrgenommen,

©iefefben fcheinen ba wirf(ich nur bie legte ©orge jufeyn* Seu?

polb (Theatrum Staticum, lr £1). 2et>j* 1774» ftof.)

hat alfo im Slffgcmeinen noch wenig bamit bewirft, baß er

(§. 104 feinet SßcrfeO fagt : „Sßeil ber Obrigfeit jutfehet,

„jebermann Stecht wiberfahren ju faffen, fo fan ftch folche Don

,9led)t& unb ©ewijfcn&wegen nicht entbrechen, *>or bie Con-

„servation bercr ©ewid)te ©orge ju tragen/ 4
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©och — ich muß , fo gern tch noch manches Slnbere btt

rühren mochte, wegen be$ befchränften Staumö fcier abbrechen,

um nur noch gpfgenbeö bemerfen gu fonnen.

53lo$ rcbltc&cr ©ifer für bie gute (Bache trieb mich an,mu&

tiefer, obgleich unbanfbaren, arbeit neben meinen SlmtSge*

fdtfften mit 2lnjirengung gu untergte^en ; unb ich glaube nicht,

Die bat;auf »erwenbete 3eit, SKüfce unb Sofien wirflieh t>er*

fdjwenbct gu Reiben, SStelme^r war ein Sßerf biefer 2lrt, mU
<he$ befonberä bie etnheimtfchert5Raajfe unb ©ewtthtc fo gufam*

mengetragen unb bejh'mmt angegeben in ftch faßt, mithin eine

genaue, gum SEfjctl biSjjer wirflich entbehrte, jfcnntmß mm
tynen gewägt/ für gfranffurt atferbtngä ©ebürfniß*

©aß ich ba$ ©efefcltche unb ©efchichtliche unferer SKaaffe

unb ©ewichte habe mit einfließen lajfen, fann, obgleich vielleicht

(Jin^elnen , boch gewiß nicht SlHen gleichgültig ocer gar unam

genehm fetjn ; inbem ich bagu bin aufgeforbert worbem

Um ©laubcn gu ftnben, muß man t>orf;er hinlänglich

übergeugem 2tuä btefem ©runbe (wbe id), befonberö in 2ln*

fe&ung ber auswärtigen üttaafie unb ©ewtehte, Feine Angabe bloä

tabcllartfch unb ol;ne nähere Slngeige ihrer Duelle l;ingefe(3t

©aburch ift benn freiließ baS Sud) etwaS jtärfer geworben

,

afö eä fonfl geworben wäre* 2Ber wirb aber für ein folcheS

SBerf nicht lieber eine Äleinigfeit mehr begaben, als ofme

^tnlängliche 93erftcherung »on ber Otichtigfeit einer Singabc

naeft berfelben falfuliren?

Obgleich bie ©egimalbrüche nod) nicht fo allgemein

befannt finb, als jie eS gu fetjn »erbienen unb wol noch wer*

ben muffen: fo fonnte ich boch nicht umhin, mich i(;rer bei

biefer Strbeit gu bebienen* ©em JRichtfenner ber ©egtmal*

brüdje tjt pietteicht mit folgenber furgen Belehrung gedient.

2Benn jwifchen ben Qifttxn einer gafcl ein ifomma beftnblidj
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ijl : fo jetgen bie 3iffern t>or bem Äomma bie ©anjen fclfcigcr

3a^I an ; bie 3 {ffern na* bcm •ftomma aber finb ber if>r ju*

gehörige ©ejimalbrud), unri jwat nur ber ^&(ler be$93rud)ä;

ber JRenner beäfclbcn ifi alfo auägclajfen, unt> beffef?t (wenn

man ftd; tyn benfen will) in einem ©infer , an weldjem red)*

ter #anb fo Diele SRuUen fangen, al$ Der 3^f,cr 3 |-

ffern

$aU ©afjer fann ntan benn, wenn man einen ©ejimalbrud)

nidjt t>erjlef)t, fid) i(;n foafeid) baburd) tterjWnblicf) mad&en

,

baß man unter benfelbcn feinen JRenner fe§t, nämlid) einen

(Sinfcr mit fo Dielen 9?uUcn , afö ber ©ejimalbrudb 3tffcrn

tyat S3ei ber £al)l 24/87 5 (tnb bie t>or bem Äomma fielen?

ben 24 bie ©anjen , bie nad) bem Äomma fre^enben 875

aber jinb ber ©e^imalbrudj ; unb weil berfclbe brei Siffern

&at, fo ift fein 9ienner ein ©infer mit brei SRutftn, unb affo

1000* gotglicfc ijt 24,875 fo Diel, afö 24I§0£ 3mgleid)en

ijl 248,75 fo mcl, ati 248-^; 7,096 fo mel, al* 7 T§ig

o*« 7fp?l; 0/23 fo t>iel, aÜ.OM ober ,§§; 0,00309 fo

Diel, alö Oigglgg ober 15ö§§§; «0,07 fo mel, al$ 80,-gg

ober 80jö?.

= l;ei(l Aqua! ober gleich SBenn alfo j. © ba*

fteftf: 13 Sien = 25 ©d>u£; fo Ijeift ba$: eö jinb 13

@fen gleid) 25 ©djul?/ ober: 13 @len unb 25 ©d)uf> finö

einanber gleich» 9Kan fann ftd> aud), anjfatt beä gebadeten

3*id)enä ber ©leid^eit, ba$ Sßort t(ut ober mad)t bem

fen, unb alöbann 13 Öfen z= 25 ©dju£ alfo lefen: 13

@len madjen 25 ©djufn

granffurt am 3Kain, am ! ©ept* 1808*
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93 o x v c b c

jur b r i 1 1 e n 21 u f f a g e*

!3Die j weite 2(uf(age biefeä SBcrfcS meinet feligcn

SdjwiegerDaterS , 12 Sogen ffarf , erfdjicn im (September

1808 unter bem Sittel: f,3uwr(&fTu|e SScrglcidwng f&mmtlt*

d?cr ÜRaaflc unb ®wid)tc ber £anbel$frabt granffurt am
üflain fe wo(?l gegen einander felbfr, aU aud) gegen lue fran*

j6jtfd)en unb triefe anberc auswärtigen, beren 3nljalt als ju^

rerläfffg befannt tfh " ©er 5Scrfajfer begleitete ftc mit einer

SSorrebe, welche id) t)ier größtenteils £abe wieber abbrutfen

(äffen» £)tefe Auflage war fdjon im Safere 1815 gang vergriffen*

Seit tiefer 3eit warb <Sl;eliuS trielfMig aufgefobert eine

neue Auflage &u *>cranjtalten. Gr war baju audj mehrmals

entfdtfoffcn ; attein tbeifS 93erufSgcfd>äfte, tfjeilS aerfdjiebenc

anbere literarifd)C Arbeiten, t^eilS aud) ber Sßunfdj manche

metrologifdje SRitt^eilungen auswärtiger ftrcunbe fo wie bie

33crdnterungen im 5Raßwefen einiger Staaten erjt nod) abju*

warten, f)inbcrten tyn immer an ber 2{u$fü()rung feines 93or*

fafccS. 93or ungefähr fedjS Sauren enblid? ftng berfclbe an

crnftlicf> an biefem SBerfe ju arbeiten» Gr beabjtdjttgtc nidjt
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nur eine gAnglicbe Umarbeitung unb Serbefferung ber jweiten

' Auflage, fonbern aucb eine Erweiterung berfelbcn; benn ÜRan*

djeä ^atte ftcb feit biefer Qcit im ÜJiaßwefen »erAnbert, tn'efe

unrichtige Angaben waren bureb genauere Untcrfucbungen be*

rtebtiget worben. 3\xtvft bearbeitete Gbefiuä granffurt am
1 SKain, bann bie anberen ©tAbte unb S&nber, bodj otyne jtcb bei

ber ^Bearbeitung berfelben jtreng an bie ©ucbffabenfolge ju

binbem ©a$ SBerf röcfte aber, befonberä feiner Äranf^eit

wegen, nur langsam borwärtä, unb e$ war U)m niebt t>er*
|

gönnt bie angefangene Slrbeit gu ttollenbem Wittm in ber*

felbcn naljm i^n ber Sob (inweg/ unb fegte fo feinem SBirfen

ein 3ieL

SBenn gfeieb niebt fo nafje, boeb auch niebt feljr fern

bielt ber fefige 93erfaj|er felbjt biefeä Qid; unb wotjl im )

SSorgefübfe, baß er bie £erau$gabe ber neuen Auflage niebt
'

nte^r erleben werbe, äußerte er gegen mieb ben SEBunfcb, baß

icb in btefem gälte folebe beforgen miebte* SBie iü) bemüht I

war biefer ^pflubt gu genügen, barüber tytx gotgenbe& 5

Stn ber £anbfebrift be$ verewigten SScrfaffcrö babe tcb i

niebt baä ©eringjle geänbert, fonbern folebe buebfU blieb 4

genau abbruefen lajfen ; e$ ftnb bteä bie erften funfjebn 93o*

gen, bon (Seite 1 bis (Seite 240* ©iejemgen 2lrtife(, bie von

mir bearbeitet worben jtnb , babe ieb afö 9tadjtrAge k. tyniu*
^

gefügt; fte füllen bie (Seiten 241 biß 378. SDiefe bureb bie ,

UmfiAnbe gebotene (Sinriebtung be$ SßerfeS f>at nun verur* •

faebt, baß bie Slrtifel niebt geborig nacb bem Sir^^abct auf ein?

anber folgen, unb baß einige berfelben in beiben Slbtbeilun*

gen borfommen. ©er Unbequemlicbfeit, wefdje fycrauö für ®

ba$ fcbnelle Slufftnben entfrringt, wirb aber bureb eine genaue

3nba(t$an$eige unb bureb ein bolljWnbigeä fJtegtjier über alle in

bem SBerfe t>orfommenbe £4nber unb (Stäbte g&njltclj abgeboffen.
«
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3n ber erjlen unb jweiten Sluflagc biefeS SBerfeS ftnbet

man audj SBergleidjungen jwifc&en bcn ^teftgen (granffurter)

9»aßen unb ©ewidjten unb allen bann aufgenommenen auä*

wärtigen* SDiefe.befonberen *8ergletdjungen mu$tm in

ber britten Auflage, bei wcld&er eine gröpcr.e Allgemein*

fytit beab(td)ttgt warb, weggelaffen werben* £icr braudjten

bie fAmmtlidjen angegebenen Sötape nur mit einem allge*

mein befannten unb genau bejttmmten 9Kape *>erglicf)en ju

werben ; Sfceliuä wäffltt baju baä fran}öftfd)e metrifcfye 9flaß

unb ©ewieftt* S$ warb aber aud& bie, ©rope ber SÄngenmape

in Sinien , unb bie ber £o£lmape in Äu&ifjollen be$ alten ^3a/

rifer gupe$ beigefügt; weil man ftdj fonjt allgemein biefeS

9)tape$ gu biefem 3WC*C bebiente, unb weil ba$ SScr^&Itni^

beäfelben jum SKeter genau bejlimmt ifi. 3»* 93ergleid?ung

ber ©ewid&te gebrauste man fonjt fwllinbtfdje Slffe , aud)

n>of)l Ä6lnifd?e 3?icfytj)fenmgtl>eile , weld&e beibe aber nid)t bie

©enauigfeit gewähren, bie baö franj6ftfd)e metrifcfje ®ctt>ii)t

t>erfd)afft* SBegen ber Unterfcfteibung biefeä ©ewicfcteä in ge*

naueä unb tolerirteä ©ewic^t f. man bie §§ 25 — 28 in bem

Strtifel granfrei*, ©. 163 — 166.

2tuä biefen angegebenen 33ergleidf)ungen raffen fld)

nun bie 93erl)Mtmffe ber t>erfd)iebenen üttape unb ©ewic^te $u

einanber berechnen, ©in paar 33eifpiele^ fol^er SSeretfmun*

gen für ben gewöhnlichen 33erfe£r mochten tu'elleidjt

einigen angenehm feyn.

(Srfitß SeifpieL 9Kan ipill wifien, wie jtd& bie

gfranffurter (SUe unb bie Setpjiger @ffc ju einanber »erhalten.

1 ^ranffurter ßlle = 547,3 ORilltmeter,

565 Millimeter = 1 Seliger @lfe.

5650 granffiirter (Sllen = 5473 Seidiger (Sttem
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$itvau& ergeben (td& he folgenben SJerfrtftm'fic:

1 granff. <5lTe = 0,96867 (beinahe Seidiger CTe.

% «einiger Gße= 1,03234 Qicmli^ genaul^) granff. GHc.

100 granff. <Sßcn= ,96,867 «ewiger «ttcit.

100 ?eip$. (SHen = 103,234 granff. (SUen.

3weite$ »eifpteL Sßie tuel preußiföe Steffel be>

tragen 100 93remer (Steffel?

2öte Diel preuß, ©c&effel tytm . • . 100 33remer ©Reffet

,

wenn 1 Wremer <Scbejfel $aft . 7406,9 Genähter, unb

wenn 5496,15 Gentiltter ge^en auf 1 preuß. ©d^effel?
i.

Antwort: 134,765 preußiföe Steffel.

Srittcä ©etfpteL ©aä preujKfd&e £anbef$pfunb

wiegt 46771/1 genaue Senttgramm ober 0,467711 genaue

.Kilogramm* Um Jnerauä fogleidj ben SBerty x>on 10, 100,

1000 jc. ^)funb ju ftnben, brauet man nur ba$ Äomma um
1 , 2, 3 jc* ©teilen t>on ber Stufen gur Stedten weiter ju

rücfen*

l preuß. $funb = 0,467711 genaue Kilogramm

10 » » = 4,67711 » »

100 t » = 46,7711 » »

1000 » » = 467,711 » »

u. f. w.

SSBie bei ÜJlafk unb ®ewicfit&33ergleicf)ungert bte Sega.-

ritbmen oortf>eül;aft anjuwenben jmb, wie man ein au$ gto;

ßen 3a^'en bejle&cnbcö 93erf;&ltmf , ofrne beträd&tlidje SSer&n?

berung be$ SSert^ed , in Heineren gum S»cd)itctt bequemeren

3a^len auSbrucfen fann, ober wie un&erAnberlicbe 93er£&ft*

nißjaljlcn aufgefucfyt werben fonnen , wenn gftfle einer Slrt

oft »orfommen , biefc unb anbere ©rleidjterungömittel bei foU

djen ^Berechnungen fonnen natürlich nid)t tyier gelehrt werben.
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Seit Der <Srfd)efttung Der ^weiten Auflage ftnb in mehre;

ren ©taateit 93erftnberum3en im SWaß* unD ©ewicbtfwefen

vorgenommen worben ; in einigen ifl man gegenwärtig nod>

tamit fccf*^fttgt , j. S3. in ©Anemarf (f, © 301), in meh*

wen Äantonen Der ©cbweij (f. ©. 250). 2lu<b in £annoi>er

wirD jefct (offentliebcn ©töttern jufofge) fraran gearbeitet, ein

gleiche* ÜÄaß uno ©ewiebt für Da* ganjc Jfonigreicb einjufuh*

rem 3<f> Wn bemüht gewefen, mir 8ßacbrid)ten über Die neue/

tfen metrologifeben a3erAnbcrungen ju »erraffen , unö habe

bie btö je£t erhaltenen ^ier genau mitgeteilt.

(Sbeh'uö bat jebeSmal bie Cuetten feiner Sfngaben genau

angejeigt ; icb babe biefe* gleichfalls gedjan. ©ine folebe SWacb?

weifung ifl in metrologifeben SBerfcn gewiß fefyr not^ig* Stiebt

weniger nitbig tff e$, ben Dmcf möglich!* fehlerfrei ju liefern;

beSwegen habe icb Die Jforreftur felbjf beforgt unb äffe ©org*

falt Darauf»erwenbet Die wenigen öberfebenert Schreib* unb

Orucffefcler finb am <£nbe be$ 93uche$ , ©eite 384 , angejeigt

worben,

Ghetto* fyattt in Der langen 3*it / in welcher er ftd^ mit

3Raß?unb ©eroicbtSunterfucbungen befebäftigt hat/ Don 93e>

girren unb t>on greunben Der «Metrologie febr ttiefe JRacbricbten

über auäw&rttge QJtaße unD ©ewiebte empfangen; auch \<b er*

freuete mieb mehrerer SDtitthcilungen oon ©aebfennern für Die*

fe* SBerf, hierbei erbtettieb manebe ©eweife Der Sichtung gegen

freu SBerftorbenen unD Der Slnerfcnnung feiner 53erbienfte,

worunter icb befonberä bad fcb^&bare (Sxhitttn beä Jrjcrrn

fiftatfrath* unD ^rofejforä ©(bumacber , Diefe* SBcrf mit

einem Vorworte ju begleiten , ^icr erw&hrten muß* 3nnig;

tter ©anf ^ntn aßen!

fernere SeitrAge, woDurcb Dicfeä SBerf Der SJöllfom*

menheit immer n&h*r gebracht wirb/ werben mir fe£r will*
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Fommen feyn. Die SBtttc um folcfte SRitfyeifungen erlaubt

t<f> mir befonfcerd an btejetttgen ju rieten , Denen tiefet

SWaßbud) fdjon fo manche ^Bereicherungen t>ert>anft

SBenn iif fcem Ie|ten SBerfe fce$ 9Jtanne$, ber eine

lange 9tetye t>on 3af>ren in gemeinnüfcigem SBtrfen »erlebte,

unö fcaburd) feinem Slamen ein eljrem>oHe$ Stnbenfen er*

warb, einen furjen Slbrif feine* gebend unt> ein SBerjeicfc

nif feiner ©djrtften beifüge ; fo entfpredje idj frafcurd) Um
SBunfdje einiger greunfce fceä Verstorbenen*

*

granffurt am ÜRain, Den 15» 3uli 18<29*

- .

3« 3. £aufc(>Ht>.

m *

. *
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©eorg Statpat <$$tli\x$ warb am 22. gftarj 1761 *u

Oberfteben, einem £)orfe bei Homburg vor ber ^>c£e, geboren, ©ein

93ater war ber bafige ©trumvfwirfermeifter Spanne* (£^e\iui unb

feine Butter Silhelmine Sparte, eine geborne Sich* 93on ben brei

©ojjnen berfelben war er ber ältefte. *)

£>en erften Unterricht erhielt (tytüut von bem ©chullehrer feinet

£)orfe$, bann befugte er bie öffentliche &d)üU in Hornburg , unb auch

einige 3ctt bie fcaflge tateinifche (Schule} baö 9Q?ei(te aber von bem wa$

er wußte verbanfte er bem eigenen Steige. £a$ Rechnen hatte in fei*

ner früheren 3ugenb einen befonberen,9tei$ für ihn, unb et geigte fta)

alfo balb feine Steigung $ur 9J?at^einatit, beren Verehrer er bit an

fein Snbe geblieben ift. 3« Hornburg erfreuete er fid) bei Umgang*

mit einigen würbigen Scannern, bie feine greunbe unb Dtathgeber

würben. Tlui Neigung unb nach eigener 2Baf)l wibmete er (Ich oem

©duilfache, unb erteilte bann in ber genannten ©tabt in mehreren

gamilien Privatunterricht. 2fud> feine trüber unterrichtete er unb

forgte überhaupt für fie nach feinen Gräften.

3m 9D?ai 1787 fam tyeliui, auf bie Empfehlung einet greunbe*,

alt 93ifar einet Franfen ©d)ullehrer$ nach Jranffurt am 90?ain, unb

im gebruar 1788 warb er bafelbft, nach vorhergegangenem Ejramen, un*

ter bie 3af>l ber (beutfehen) ©cbullehrer aufgenommen. «Hoch in bem

nämlichen 3<*&re »erheiratete er (ich mit 90?arie (Sftfabeth ©chlochom,

einer Tochter be$felben 2ef)rer$, beffen ©teffoertreter er gemefen war.

©a< bamalo* fe^r mühevolle 2fmt einet ©chullehrero* befleibete ber 53ev=

emi&te jur allgemeinen Sufriebenhcit bi$ in bie 90?itte be$ 3^** 1797,

wo er bie erlebigte Stellt bet feiten Stechen eifchreiber* erhielt, ©ein

*) IDer ältere von feinen 6ciben $rüöern, 3o ha n n et, flar& i. 3. 1802

alt <jeffbä$ter Mret ber franjö|lfchcn ©vraaje in $ranffurt am SKatn;

ber jüngere trüber, Johann ?oren$, ber f\<b ben SBiflenfa;affen

gewibmet hatte, flar& in Hornburg fchon i. 3. 1789.
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neuer Sßirfung$frei$ entjog ir)n aber nid)t gan| bem Perjrftanbe; nod)

oiele 3ar;re lang erttyeifre er 3ünglingen, bie fla) bem £anbel wibrae*

ten ,
3>rioatunterrid)t. 2)ie Sfcätigfett, an welche er fid) Don Sugenb

auf geweint fcatte, madjtc e* ir)m fegar moglia), neben feinen (Beruf*

gefc^aften aua> noa> al$ ©ä)riftjietter nüfctta) ju werben.

5Öei fotc&en 83efd)4ftigungen unb.Bei feiner Neigung, 2fu*e$, wa$

er vernahm, grünbfid) $u unterfuhren , fonnte i£m bie Unridjtigfeit ber

Angaben ber granffurter 9D?afje unb ©enricfjte in metroIogifa>n Herfen

nid>t lange verborgen bleiben. Äeine einjige biefer Angaben traf mit ber

SBa^ett t>3flig überein : Balb £tt ((ein , Mb ju groß , wichen fie me£r

ober weniger oen ben richtigen &ejiimmungen ab, fo baß ber Unterfcr)ieb

jwifdjen bem 3rrtf;um unb ber 2Bar>r>it »on ungefähr J bi* auf 12

9>rojent (lieg. Unb wer weiß, wie lange 3eit noa) ein ©cfcrifKeffer

bem anberW/ otyie Prüfung, biefe faffdjen Angaben würbe nactygefdjrie*

ben haben, wie mannid)fad>e SlafyttyiU unb Streitig feiten babura)

für ben r}iejtgeti £anbel$franb nocf) ferner würben herbeigeführt wer«

ben «femt, hätte nicht (EtyliuS eine Prüfung berfetben ange|te0t.

(Seine Unterfud)ung , genaue f&ejiimmung unb bejiehria) n&tfjige

£er|relhtng ber QHaße tinb ©ewta)te granffurt* / biefe mühfamen

unb oerbienfUid)en Arbeiten Hegen greßentheitt in ben brei Auflagen

feinet 90?aßbticf;e$ t>or klugen, 99?it welker großen ©enauigfeit unb

ängitliäjen ©orgfaft er aber bei aHen Unterfudjungen »erfuhr, wie oft

er feine 23eobaa)tungen wieberholte, um barau* bie m&gltchft fdjärffren

93erf)ä(tnif[e $erjuletten, ba$ muß man in feinen riefen fd)rift(id)en

(Hotten lefen, um fein* uneigennü&tgen tfnftrengungen wegen tiefet /

befonber* für eine Jpanbettfiabt , gewiß nia)t unwilligen ©egenjranbei

get)2frtg würbigen $u tonnen. £>a man nicht von ihm reben fann, ohne

itigleid) oon granffurto* 9D?aßen unb Qewityen ju reben; fo i|t e$ nothig

ber beabfief/tigten aber nicht jur Ausführung gekommenen SSeränberun«

gen im Sftaßwefen biefer ©tabt ^ter ja erwähnen.

Unterm 8. April 1810 oetorbnete ber bamalige ©roßh*rjog »on

granffurt für ba$ gürfrenthum ober ^Departement 2ffcr)affenburg ein

atfgemeine* hängen* unb gtöchenmaß mit awölftheiliger (gintheifung

,

welche« anf ten alten Afcbaffenbutger @a)ur) gegrünbet war. CDte (Sin:

führung biefe* 3R<rße4 war auf ben 1. September 1810 benimmt, unb

in allen gertcf)tlid)en Urfunbc» fottte ber Sßerthbeo'fclben in bem fran-
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ä?fifcf>ert metrifc&en 99?aße beigefe&t werben. *) Unb Uut einer 83efannt-

madjung vom 24* tfuguft 1811 warb att$ ein aügemeineä glüffigfeirt»

maß , grudjtmag k. , mit einer burdjgängig iwSfftheid'gen (Einteilung,

für ba$ gan$e Departement 2(fd)affenburg , Dom 1. Oktober 1811 an,

tttrorbnet, womit ebenfalls eine SRebuftton in baä fran$o|rfd)e metrifd)e

SÄagfnftem üerbUnben fenn foflte. **) 90?an beabfichtigte biefe$ eben er»

mahnte neue 2lfd>affenburger Üttafifpfrem nun aud) in ben brei anberen

Departementen be$ bamaligen ©rogherjegthuma einzuführen. (Eheliu*,

ber in biefer @ad>e ju Statte gebogen warb/ ermattete barüber ein

f<f}rift(td?e6 ©uralten, unb bie (Einführung biefed SD?afie$ in ben an*

beren Departementen unterblieb.

$lad) einer SSerorbnung r»om 3l. <Ü?ärj 1812 (in welcher ftd> auf

ba$ Organifation$patent 00m 16. 2fugu|l 1810, ba$ aber bie (Einführung

be$ fran$2jtfd)en mctrifd)en 9D?aM unb ©emicr)te^ befühlt, belogen

wirb) foltte nun in bem ganzen ©reßherjogthum wieber ein anbere* 9)?a|j

unb ©emid)t, we(d)e$ »cn bem metrifa>en ®nfreme granfreid)* abgefei*

tet war, unb jwar t>om 1. 3<*"uar i8i3 an, eingeführt werben. ***)

3ur (Einführung unb 83eaufjldjtigung biefe* neuen 9)?afje$ unb @ewid)te*

(neben we(d>em jebo<^ auch bie bisherigen Ort&9)?a(je unb ©ewid;t*

noa) fortbeftehen unb mit beauf|id>tigt werben foflten) würbe für jebetf

Departement ein ©adtfenner jum 3nfP*fror SeffeUt. Gf>eliu^ erflärte

|ia> münblkt) unb fd>rifr(icfy gegen bie (Einführung biefes* neuen

®mTem$, unb fefcte beffen ge^er unb bie 9?achtf)eile feiner (Ein«

führung au$einanber. Deffen ungeachtet warb berfelbe im SHooem*

ber 1812 $um 3nfpefter M 9)?af?e$ unb ©ewidjte* für ba* Departe*

ment granffurt ernannt. <£i foHten nun für bie r*ier Departemente

33t>ra,fetd)ttngdt4feftt ber alten Drtfmajje mit ben neuen grof;her£og(.

franffurtifefeen Sfttajjen ©evfertigt werben, gür granffurt unb biejenu

genOerter, bie gleia)e$ 9)?aj3 mit ihm hatten, h<Jt dfyclwi biefe £a*

*) SOtan f« „ ©erorbnung über ein-*- unb baflelbc £angem unb Jlacben*

tnaa* M 3miuobi(arül im Jürfhnthuw Slfajaffeuburg. SSf^afFenburg,

1Ö10 « 159 @. 4.

•*) Öfan f. ba< Stftbaffeu&urger Jntc&igcnjMatt i>om Oabre 18H, 9*r. 68

(28« Sfuguft), unb fcergfc wegen biefc* neuen 2Ka§e* aua) ben Ärtifef

Slf^affenburg/ ©eite 94— 98 tiefe« SBerfe*.
•••) SDran f. ba« gro§berjogj. franffHttifaje ^egurun^^blatt 2.«a«ö, 5.

fBlatt, ©. 33—4*
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XX

fetn aud) Beregnet/ unb ffe lagen jum Drütte Bereit. 2fu* für *4Be|lar

(welche* ju bem Departement granffurt ge&Srte) wollte er feld>e tafeln

entwerfen/ au$ weldjer Urfac^e er im 3anuar 18 13 bie Unterfudning

unb SÖefttmmung bet Originäre ber SBefelarer 90?af5e unb ©ewic&te cor»

na$m. *) <ti ift aber nid)t* »on biefen 23ergl*id)ung*tafeln für bao*

Departement granffurt gebrückt worben. **) 2fod) mit ber (Einführung

M neuen «D?afjfnfrem$ warb gejffgert, Bi$ foldje enblid) bei ber na^er

eingetretenen ^taattoeränberung ganj unterBlieB. ***)
,

» 3m 1818 erhielt Qfyliüt bie ©teHe be$ erften SKedjenei«

fdjreiber*. 2Cud) auf biefem neuen Soften fü0ten feine CieBlingäBe*

fcfcafttgungen alle feine StteBenftunben au$. Sflad) ftebenj<i£riger Sßeflei«

bung be$feIBen warb er/ auf fein 2Tnfud)cn, im 3a f>r* *825 in SKu*

Jeflanb »erfeßt» <£r $atte fäon feit oielen 3A$ren «n ©djwinbel.unb

an allgemeiner ®d)tt>a*cfce bed Äorpert gelitten ; biefe Uebel waren im

tytyeren 2ftter heftiger geworben/ unb e$ Ratten jfdjju benfelben nodj

manche anbere f&rperlicfoe SÖefdjwerben gefeilt.

Daß (E£eltu$, bei einem von Äinb^eit an immer fcbwadtfidjen

ÄSrper unb bei feinen anl)altenben Arbeiten/ ein fetd)e$2flter erret*

eben tonnte, »erbanft er wo^l ^auptfädtfid) einer ftrengen Diät unb

einer fe^r regelmäßigen 2ebeno*weife/ Don welcher er niemals {bat Kr*

beiten Bei fJJadjt aufgenommen) aBwid), 2fBer jefct jeigte ftd) bei i^m

eine . fe^r fd)ltmme &ranf$eit / bie Cuftre^renfdimnnbfuctyt ; unb bie

Uebel, bie feine legten Sage trübten, würben ned) babur# oerme^rt/

*) Wan f. $ 5 in bem Slrtifel «#e$far , @ette 34O biefeS SBcrfe«.

**) «Rur für ba* Departement Julöa ftnb fol^e Safefn i. 3, 1813 unter

bem £itef erftbienen: „«Jteöuctionfr£aBellen jur 93ef)iiumung ber SBeri

bS(fni(Te be$ burd) ba* ©reßb« Sranffwtifrtje patent t>om 51. «Karj

1812 eingeführten allgemeinen «JDfaa§e£ unb @ewia)re$, ju ben im IDe*

partement Jufba Bieber geBräuajlia? geroefenen 9)?aa|jen unb ©ettnefj*

ten. Jufba," (fl. 8.) «Jfan Pergl. $ 8 in bem Slrtifel Sulba , @eite

176 biefe« Hertel,

«Dton Pergl. €5. 21—-41 ber @>cbrifr:„ UeBerfia;t beffen wa$ in t?er<

fdjiebenen curopätfajen Staaten feit ber Sntftebung bei metrifajen

(lern« jur S8ereinfaa>ung ber «Dfaafe unb ©rwia)te unternommen unb

geleiftet worben. . , , SBon <ft, Silb, ©rogberiogf. 55ab. #of*

ratbe; unb berauögegeben bur* £. ^. grbm, »on ^abnenberg^
©roiberjogf. 55ab, ©ebeimen SReferenbär, «Dürnberg/ I814.

4
* (8.)
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XXI

baß fein förptrftcfcr Buftanb fym (StifketotUiten nur in langen 3wü
fcfrenräumen ber 9lu£e gemattete, unb er alfo ber gewohnten $£atigs

feit entfagen mußte, öjjne &efierung lehrte er im Zemmer 1827

au* bem SÖabe jurtfcf. ©eine Reiben vermehrten fic^.unb feine Äräfte

nahmen ftc&tbar ab. £>oa) war er nie Bettlägerig, unb arbeitete bei*

na^e jeben $ag, wenn aua) nod) fe furje Seit/ an feinem 9Raf*bu$e*

<£r äußerte nun aber felbjt ben SÖunfdE) nacfc feiner Balbtgen 2faflofung/.

el>ne rangen Äamof. Unb biefer SSBunfcfc warb iljm gewahrt. 2fat 2töenb

be$ 8. 9D?är$e* 1828 fejlete ti i$m einige 2lnflrengung jwei 3a^Ien »on,

einanber ab$u$ie$en, unb noa> in berfetben Sttac&t trennte fld> ber (Seift

fd>merjle6 unb ru$ig oon feiner fdjwacfcen £üHe. 93on feinen fünf

£inbern waren vier Knaben i£m fdjon längft vorangegangen , unb feine

um tyn trauernbe SBitwe folgte ibm balb (30. 3un i 1829) nad).

2>ie @aBe einer fdmeUen 2luffa|fung ^tte bie Qftotur bem 93er*

ewigten nicftt verliefen / ba^en aber befaß berfelBe einen eifcrnen

Steiß unb eine &e£arrlü$feit, bie man bewunbern mußte. 3eben

©egenftanb, bem er feine 2lufmerffamfeit fdjenfte, wellte er gau$

ergrdnben, unb er ruBete nicfct eljer, bt$ er feinen S^ecf erreicht

tyatte. SBar er mit einer Ciebling$arBeit Befdjäftigt, fo »ergaß er

Darüber <5ffen unb ZxinUn, unb fe|te folcfce Iii foät in bie Sftadjt

fort; in feinen jüngeren Sauren fanb i^n oft ber borgen nod) bei

ber am 2lBenb begonnenen 83efc()aftigung. £>a$er jeic&nen jitfr

alle feine Arbeiten burd> ©rünblid)feit au«. SD?«t biefer ©riink

lidjfeit vereinigt flcB eine 2)eutltd)Feit / weldje bie fleinjte S)op«

pelßnnigfeit »ermeibet unb jebem moglidjen S^eifel be* 2efer$ fa)on

im »orau* begegnet. £>tcfe 2>eutlid)feit , bie tym $ur ©erneuert ge*

worben war, ober bie we£l oielme&r tl>ren Grunb in fetner Sttatur

tyatte, ffnbet man in ben getingfügigjten feiner Stetigen eben fe wie in

ben widjtigtfen.

©eine Steigung $atte G&elm* Befenber* ber ^Metrologie jugewen*

bet, unb in biefem gaa> war er gewiß emer ber flfeißigften unb ge*

wiffenfafteften gorfc&er. ' OUfje an breißig S^^re $afc er biefe* gefb

mit großer PieBe unb Sorgfalt anbauen Reifen / unb ficfy um feeffett

33eroott£ouimnung mannidjfa^e SBcrbienfte erworben. £>a- er in einer

£anbel*jtabt lebte, fo £atte er fcefonbet* oft ©efegen^eit Bierm feinen

Mitbürgern nü|lkf) $u werben. 2foa> von gremben warb er in me*
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tfologifcr)en ©egenftönben Puflg um fRati) gefragt, ©ner fofc&en

Anfrage {• 53. oerbartft feine ger)attoo0e <B<r)rtft: „lieber feie war)re

Wlnifcrje SWarf,«» tyre <Snt|tec)uhg. *) So l)at er i. % i8i3 för bett

bamaltgen faiferl. ruften ©eneral*3"tenbanten £errn oon San*

c r i n , bei beffen 2lnwefent)ett in granffurt im £)e$ember betfelben 3ar>

f«$ , bie 93erg(eid)ungen »ergebener 99?ajie unb ©ewidjte berechnet,

meiere jum @ebraud)e ber ruf|ifct)en 2(rmee, wegen it)rer Verpflegung im

Kutfanbe # bamaW gebrueft worben (inb. 9Ö?it ber größten bereitwillig*

feit unb Uneigenntffcigfeit gab er jebe 2u$funft biefer 2frt, unb ar*

bettete Sag unb 9tocr)t, bi* er bie Anfrage beantwortet r)atte*

Obgleich Ctyeliu* über bae* Sfötlnawefen nid)t$ getrieben l)at, fo

fer)enfte er boer) aud> biefem eine befonbere £r)eilnar)me , unb würbe

hierüber ebenfall* oft um Statt) gefragt. <£t entging feiner Aufmerf*

famfeit nid;t^ / wa$ fowo^l in biefem gacr)e, a^ <*ucr) befonbere itt

bem ber Metrologie erfdjien , unb er war ein fleißiger ©ammfer aller

$ter$er geborigen 93erorbnungen , (ttad)rict)ten , u. 2lbfd)riften ge«

nflgten tr)m nicf)t; er mußte bie gebrückten Originale t)aben, wa$

manchmal ferner $ielt. <*r wollte jwar nur Wlatmalien &u künftigen

Arbeiten fammeln, aber biefro* bammeln felbjr war ir)m entließ jum

JÖebärfnijJ, unb ba$ Littel fo jum 3wecfe geworben, ©eine Siebe jur

93eH|länbig!eit fanb auf biefen gelbern, wo immer Söeränberungen

»orfallen, natürlich feine ©renken, unb war mit eine ber Urfacr)en,

baß er fctcr)e nicr)t fo $at Reifen ?$nnen heavheiten , alt e$ nad) feinen

Äenntniffen hierin $u wönfdjen gewefen wäre. 9)?er)rere Anträge $u

literarifcf>en Arbeiten , bie feiner Steigung oifflig entfpracr)en , mußte er,

au* Langel an 3ei$, ablehnen, worunter ict) r)ier nur bie <£in(abung

be$ Jjerw $>rofeffor$ r f et) in Jjatle $ur $r)ei(nar)me an ber allgemein

nen (EncnrYopäbie ber SBiffenfdjaften unb &thtfre erwähnen wiu\

(£olcr)e 23efd)äftigungen tonnten fretltcr) feine angeborne ern(le ©e*

mtftt)$(iimmung nur oermei)ren; unb boct> waren bloß fte ei, bie ir)m

bie meifte (5rr)oU«ng gewährten. 2)a< war bte SSBclt, in ber er lebte,

unb in weldje? er feine größten greuben fuct)te unb fanb. &te fd>onen

Äitnfre Ratten qn tt)m feinen 93erer)rer, unb ber ©enufj ir)rer SÖerfe

fcat feine Sage mdjt erweitert, @e(n Öeben warooö Weit unb SD?ür)e,

•) 3Jean f. Seife 55 biefeö ©erfe«.
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unb ber Xbmb beflfelben nid>t ungetröbt ; aber er fytte bat ©lilc? ,

m ^ienieben nur SBenigen belieben ift, einen feinen latenten an*

gctmjTenen/ feiner Sfteigung jufagenben , 5Öirfung$frei$ $u ftnben.

Strenge 9tec^tttd>fett unb $S3a$v£eit$liebe waren bie /pauptjtfge

feinet Gtyarafter*. Offen unb mitt^eilfam, fannte er feine SBerjtellung

unb SurUcftyaltung. (Sc (iebte Örbnung unb 9>tfnftlid)feit in allen 3>in*

gen / unb fein gegebene* SBert war i$m fettig ; gleiche S^berungen

madf)te er aber aud> an 2fnbere. Unb wenn er nicfjt gleichgültig war

gegen ben iöeifafl, ber feinen Iiterarifdjen Ceifrungen $u $£ei( geworben

ifc fo wirb folc^ed wo$l am aUerwcnigften einem <^d>uft(teUer »erbaut

werben/ ber ba£ $3ewuStfenn trägt/ baburd) etwa* 9Mt&lid)e$ gewirft

ju t>aben. £>en 93efd)lu§ biefer Reinen biograp&ifcfyen ©fiföe fofl

ein 93er$eidmiß beffen machen , wa$ oon Ctyeliu* im 2>rucf er*

fduenen ift , wobei aud) brei auf 93erorbnung be$ l>ocbtöblid)eit

9ted>eneiamte$ gebrückte Triften erwähnt, bie einzelnen 3uffä§e be$

Söerfaffer* , bie fla) in 8jfentlia)en blättern k. jerftreut fmbcn , aber

»eggelaffen fmb.
>

JDie ffranfftirter gemein« 5H>eajfefre(bnung. Dfcer grünblic&e Anleitung/ äffe

frier gangbaren ©clöfcrfen auf bie füriefle unb beauemfte $rt gegen ein*

atiber ju berea)neu. Jür junge £anbel$leute. gum ©ebrauwe bei beut

münMt.1?en Umerria)tunb ber ©elbftübung/ wie aucfc auf Äouifotren ?c

1798. 190 @. 8.

JDer granffurter Scljrer ber SBea)fefrea)nung ; ein £ülf*bua) für angefrenbe

Äontoriflen, unb jwar nt$t allein für bietenigen/ welcbe fufy, ju ifrrer

balbigeit SJeroollfommnung im &>cd)felrectjnen/ auä) aufer &en €>tunben

be$ munbiiO)cn Unterria)t£ üben wollen/ foncern aua> für folcbe/ welche/

naa) Erlangung einiger ftenntnijje feom SBea^felrewnen / fiaj nunmehr

fefbjt barin ju unterrichten willen« jmb. fcrftcr £&eil. 1805. VIII unb

94 ©. gr. 8.

3uoerläfji<je SBergleicfcung ber biefigen 9Raaffe unb ©ewin)te fo wofcl gegen

einaubcr felbtf, aU aua) gegen bie franjöfifcfyen unb etfiwe anbcre. €tn

beria)tigenber Beitrag jur 3)faaf*unb ©ewia)t*funbe. 1805. XII unb

28 ©. gr. 8.

3ut?erläf|lgc 93erglci<bung fdmmtlidjer *D?aaffe unb ©ewicftte ber £anbef«i

flabc granffurt am Sföain fo wobl gegen einanber felbft, al« aurt) gegen

bie fraiijbjifajen unb oiele anbere auswärtigen / beren 3nbalt al$ juuen

läfitg befänne ifr. Sweite , ganj umgearbeitete unb fefrr uermcb»«

«ujlage. 1808. XVI unb 176 £. gr. 8.
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$ka§t unb ©ewi<btt6ti(b. $v\ttt, t>on bem SBerfafler umgearbeitete un^ fe$r

bermefcrte Staffage, J>erautgegeben ton £ a u f i I b. 1830. gr. 8.

2>tc a$t £auptfälle ber ®ert)fel<#ommtfffon&9?erf>nung/ bura) bie 3iffcrn#

re$nung beurltc^ unb autfübrlia> afcgcfcanbeft unb burd) bie S5u#ffai

benreajnung grünMidj beleud?tet unb bewiefen. 1813. XXIV u.l74@. 4.

@ewtc$t*SRebucttontf3Jorfcbrifr für bat 93effatteramt unb bie (gtabtwaage ju

granffurt am SRain. 1814. 8®. 4. 9fcue / berme&rfe Staffage. 1820*

Ha£et!en jur feierten unb gefcfywinben 95ere4nung : tote tuet ©u(bentm24 ff.

$ufe bte natb bettr ©cfciffpfunb unb in 9teirt)tt$alern bebungene %rad)t

Don allster angenommenen ©ütern im ©anjen beträgt, ©fit einem Sin«

$ang, ent&altenb: Tabellen }ur leisten unb gefäwinben 95erea)nung:

tote biet ©ulben im 24 ff. gufe bie nart) bem Rentner unb in ©ulben

bebungene ftraajt&on allster angefommenen ©ütern im ©anjen beträgt;

aber aua) Braunbär/ wenn bie $racbt in ©ufben ober in franj. granfen

für 100 ober 50 Sttfogrammen bebungen tff unb in ©ulben bet 24 ff.

gufet bejaht wirb, «uf SBerorbnung bet $oajlöblta)en ffiecbnetamtt

entworfen unb gebrucft für bat «effätteramt. l8l5. VI unb 72 @„
i>af6 Solio.

Habellen ju grofer Erbitterung unb STofüriung ber ^ntereffen^erccbnung;

öfter lauter ganje SBer&äftnifiahten/ bermittelff welrtjerman bie 3ntercf*

fen fcon einer jeben @umme im ober autlänbtfrt>en ©efbet/ bit ju

100000/ eben fowo&l für SRonare mit Hagen/ wie für Monate ober

Hage allein/ blot bura) eine ftmple 3Ruttiplifa}ton berechnen fann/ wenn

bat 3^r ju feinen wirffidjen 365 Hagen angenommen wirb unb bat

jäbrli(be «JJrojent eint fcon ben folgenben ift : 3, 3»/4/ 3y,, 5%/ 3y8 /

33
/&, 3y8/ 3>/8,

3t/
3 3*/3 , 4, 4»/4/ 4V2/ 43A/ 4V8> 4'%/ 4

5
/s> 4%/ 4%

4a
/s/ 5/ 5i/

4, 5%/ 5%, 5

V

8/ 53/g, 5%, 5%, 5y3, 5% * 6- 1816. XX
unb 68 © gr. 8.

Habelle« über bte SBetfjfelffempel* ©ebü$ren ber Diepgen (Stabt. 1817.

11 @. £alb $olio.

H$eorettfcbwraftifa)e Sfnfeifung jur Verfertigung jwei neuer STrten ben Slrbi*

trage^Habellert/ bura) beren eine bat verlangte ftefultaf fe&r gcfa)winb/

unb bura) bte anbere ganj o&ne Keinen erhalten wirb. Stilen SSetfj*

fefpläfcen gfeta) brautfwar, 1818. IV unb 96 @, gr. 8. ÜRit ffeben

Habellem

©rünMtcbe unb beutTtc^e Sfnfeifung |ur Verfertigung fötaler logarit$mif$en

Ärbitrage*Hafeln , oermtttelff welker bat $ajit jeberjeit blot bura) eine

feierte Stbbtjion erbaften wirb. Sin Beitrag jur Erweiterung bet nü|*

(ta)en ©ebrautbeS ber 2ogartt&men. 1820. 38 @>. gr. 8.

lieber bte wa$re föfmfa>e QRarf. (Sluf befonbere S&eranlaflung in ber SEitte

b. 3, abgefaft.) 1820. 40 $r. 8.
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fftantfuxt am SJUitu

Sängen maafe*

2Bcrff#u^

§ l.

£er $u£, gewfl&nlicfy ©d)u$ ober 28erff$u$ genannt,

$at 12 3ott ober £44 Linien, unb ber 3 o U Jat 12 Ämtern 2)o#

teilen SWand&e ben 3otf nur in SBiertek unb WtyUUSoU ein»

£>a$ Original M 28erffd[m$e$ (von SWefffog, im ©ommer
1777 verfertigt,) ijt (wenn e$ mit bem ctfernen Steter 14 SReau*

nmr'fcije ©rab SÖärme f>at, nad; biefem) 284,61 (ftyärfer: 284/6105)

franjöf. SEiltüneter ober 126£ parif. hinten lang»

»

§ 2.

Der <5*n$ entölt 0,28461 faöf. SWeter ober 0,8761574 imrif»

Der fr$öf. SWeter enthält 3,513574 frf- <5d;u$, ober 3J frf*

@$u$ unb beinahe | 3oK. 2)er parif. gu$ enthält 1,141347 frf.

6#u£, ober 1 frf. <5ä)u$ unb beinahe lT£ 3oK. Dafcer^ftnb

2 frjöf. SReter gleich 7 frf. @4>4, nic&t genau;

37 » » » 130 » » , genau genug*

7 parif. gletcfy 8 frf» @#u$, nietyt genau;

92 » » » 105 » » , stemltd; genau.

3fu*finb39r|>eut. gu$ gletty 43 frf. ©cfjufv meijt *6tttg genau.

§ 3.

2Me @le wirb in Jpalbe, Bicrtcf, 2f(i)teC u. f. f. rfttgeQeflt*

2>a$ Drigütal ber fnejigen <£le (von «XWeffing , im ©ommer

1778 verfertigt,) ift (bei mäftger Temperatur) 547,3 fr$6f. WliUi*

meter ober 242,62 f>an'f. Zinitn lang, golglid) jtnb

52 <£(en gfetty 100 SBcrffdmfc, genau genug;

6 fr$6f. 9Reter grei^ n frf. Wtn , ni*t genau

;

81 » » » 148 » » , genau genug.
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2 gefomaaS* §4-6»

©rabanter (Sie*

§ 4.

Die $ier gebräud[>li#e brabanter (Sie, weldje fi# auf bem mef*

fittgetten Original ber $iejtgen @Ie (§ 3) mit beftnbet, ift (bei mä<

figcr Temperatur) 699/2 «Millimeter ober 309/95 parCf. «in» lang.

GS finb

18 brab. (Sien glei# 23 franff. Orlen, genau genug;

7 frj&f. ÜReter glet# 10 brab. <£len, ni#t genau;

86 » » » 123 » » , genau genug;

(Stab,
§ 5-

Der $ier au# gebrdu$li#e (fran$öjif#e) ©tab, beffen #dlfte

fity ebenfalls auf bem mefffngenen Original ber Diepgen (Sie (§ 3)

mit beftnbet, ifl (bei mdfiger Temperatur) 1182 Millimeter ober

523/97 parif. 5in. rang» <£$ (tnb

100 falbe ©tab gleufc 108 franff. (Sien,

42 ©tab glei$ 71 franff. brab. (Sien,

11 ©tab glei# 13 franjäf. SWetern.

g e i D m a a $
SAngenmaaS beäfelben,

§ 6.

Die 9?ut$e ober gelbrutje ift 124 ffierfitiSm$(§ D lang.

Der gelbmefier tfcilt biefelbe aber in 10 gleite Steile, unb

nennt jeben biefer Steile einen gelbf#u$. Diefer gelbf^ wirb

bann üt 10 3oU, unb ber 30H in 10 ?inien eingeteilt.

f 10 gelbfärnfr ober 100 gelbjoll.

1 Sßerfföu* *at 12 fSerfjoH ober f (= •£) gelbf*u$ ober

8 gelbjoa.

1 gelbfämfc fat 10 gelbjoll ober 100 gelblinien ober lj 28erf*

fctyu$ ober 15 ffierfyoll.

8 gelbrutfccn t$un 100 28erffd>uf>*

8 gelbfc&ufr t|mn 10 SBerff^uJ.

2 gelbjoll machen 3 «©erfüll.
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SBafornaaS, 5 7» 8* * 3

Quabratmaa^

§ 7* ,i
*

, /i56JD©erff^ol)er22500a©er^

Die Dftelbruthe hat l
Q() Dgclbf̂

-

bcr lö000 D^ igt

( &ft.

1 ©erffchuh h*t 144 Dffierfsoll ober £f C= TS£ Dgelbfchuh

ober 64 Dgcibjoff.

l Dgelbfchuh M 100 Selbjott ober ioooo aSJelblimen ober

1t{ OSÖerffchuh ober 225 ©erfyoll.

64 DJelbruthen machen 10000 ©erffchuh*

64 Dgelbfchuh tjun 100 D2Berffchuh.

4 DJelbjoIl magert 9 2öcrfjotf*

Der üRorgen ober getbmorgen hat 160 OD?ut^en ober

16D00 Dgelbfchuh ober 25000 DSÖerffchuh* 4 borgen machen

100OOO Dffierffchuh-

Der SS i e r t e I * o r g e n hat 40 D9?ut$en ober 4000 Dgelb*

föuh ober 6250 ©erffchuh»

dinc Jpube ober £ufe fcntb ift 30 borgen.

(5$ fmb 100 gelbmorgen gleich 20J (eigentlich 20,2507) fqöf.

^eftaren , ober 97fr&6f. Jpeftaren machen 479 hteftge gelbmorgcm I

SBalDmaai
SAngenmaaä be$fel6em

§ 8-

Da$ meffingene £)rigtnal ber 2Balbruthe >om 3a$r 1801 , in

bem gorftamt&3immer, ift fo toohl in 16, alä auch in 10 gleiche

X&etle eingeteilt Die 3c$ntyctfe mögen hier SÖalbfchuhe ^etfen,

bereu jeber tn 10 3ott ä io Linien eingeteilt n>trb*

Die SBalbruthe i(l in ben Flurbüchern jroar 1,267 $«lb#

ruthen gleich angenommen; fie i(l aber (bei mäjiger Xetnperatur)

1,26791 gelbruthen ober 15,8489 2Öerffchuh lang. Unb bie gelb*

rut^e enthält 0,788699 2Dalbruthe. <g$ ftnb (genau genug) 56

©albruthen gleich 71 Selbruthem
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4 ÜRaafe für aerfcf;. befonb. ©cgenjtänbe- § 9— 12.

Quabratmaa^
§ 9*

Die CTOalbrutb e bat 100 D2Balbf#ub ober lOOOOOSatb*

golL ©ie iflt 1,607597 gfclbrutben gleity. Die Dgelbrntbe btn*

gegen iß 0,6220464 OSBalbrutbe glei<b. <£$ flnb (genau genug)

79 OSÖalbrutben gleicb 127 Dgelbrutben.

Der «©albntorgen bat 160 D2öalbrutben , t>ber 16000

Sßalbf^ , Dbcr 40190 DSSerff*ub* <£r wirb in 4 SSiertel ge*

tyeilt. Da* SBiertel bat ba^er 40 D28albrutben.

©o t>iel DSBalbrutben unb Dgfelbrutbeu eütanber glet<$ (fnb,

eben fb triel SBolbmorgen unb gelbmorgen flnb audj eiuanber glei$;

»eil jeber ber beiberiet üJtorgen gleicbmel OSKutben bat.

Cd finb 100 SÖalbmorgen gleich 32£ (eigentlich 32,555) frj6f

£eftaren, ober 237 faflf. J^eftaren utadjen 728 btejige2Balbmorgett.

•

S4ngen*, Üuabrat* unö 5fubif*S0taafe für twfc&ieDene

befon&ere ©egenftdn&e*

gängenmaafe*

5 10.

Sin Älafter ber ©eiler ifi 6 28erffcbub lang.

5 11.

€in 9iei$, wontacfc bie ©cbieferfltcinc jran Dacbbecfen ©er*

lauft »erben, ifi eine 9fe#e aon (Scbtcferfktncn , btc 8 28erffcbuf>

l&nge $at. Die ©cbiefcrjteine muffen aufregt «nb i£reu breiten

(Seiten nacb bi<bt neben einanber gcfleÄt fet;n*

*

Quab ratmaaä«

§ 12.

(tline gtö$e , bie einen @tynb lang unb einen folgen <&ä)vty

breit ifl, bübet einen ©ebufj* Unb ein äcf)citraitm , ber eine

Sftl$e lang unb eben fo fcreit ifl, bübet eine Dffutbe.)

Der gewtynlubc ed;ub ijl ber «Berfftynb (§ 1) , beflen Sänge

in 12 3oll eingeteilt wirb. Der a@cbn$ ifl baber 12 3*11 lang

unb eben fo breit, unb bat folglich 144 O3otf. Unb »enn ber 3*«
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SWaafe für fccrfcr}* bcfonb. ©egenfWnbe. § 13 — 16* 5

in 12 ?tntcn eingeteilt tt>trb; fo $at ber D3ott atfbann 144
minien.

§ 13.

Die gen>6$nlt<&e SKut&e tjt bie $Jclbrut$e (§ 6), toel^e 12}
2Berffd(mt> lang ift. Die D9?ut$e ift bafcer (wie beim #elbmaafe)

12{ <S*u£ lang wnb eben fo breit, unb $at mithin 156J n®ü)u$.
(?olglt$ fhtb 64 Offlu^cn genan 10000 Sßerfföu^)

Um aber bte S3rucl>e ber 3a$foi ju umgeben , nehmen 3. S3.

bie 2R aurer unb bie $flaßer er bei Sered&mmg tyrer Sirbett

eine quabrattfdjc Htutye an, bie etgentK* 13 2Berff#u& lang unb

12 SBerff$u$ fcrett ift, unb ba&er gerabe 156 aßerfföufc entölt.

§ 14.

Der 02Berrf$u!> entert 0,081003, unb bie CERutye 12,6567

frj*f. Dieter- Die quabrattfd&e 9lut$e ber SWaurer unb 9>ffa(h*

rer Zugegen entert 12,6365 fr$öf. OKeter.

Der frjäf. STOeter entölt 12,3452 aSBerffc&u*.
*

Aitbtfmaa&

§ 15.

(<Siu würfelförmig be^auener ©tein $ 33., werter einen @#ub
lang, ebett fo breit unb eben fo ()o$ iß, hübet einen XuMff9it$.

Unb eine ©rube $ 83., welche überall eine 9fut$e lang, eben fo

breit unb eben fo $odf> ift, enthält eine $ubifrut!>e.)

Der geroäfmiid&e ift ber «©erff(*u^ C§ l) , bejfen ?dnge

in 12 3olt etnget$eilte*mrb. Der $nbiff$uf> ift ba$er 12 3ott

lang, eben fo breit unb eben fo f)o<#, unb $at folglich 1728 Äu*

bifjoflf. Unb wenn ber 3oU in 12 Linien eingeteilt wirb ; fo $at

ber Ättbtfioa altoann 1728 tfubMinien.

§ 16;

Die getotynli$e SRutye tß bie" gelbrut$e (§ 6), toel$e 12}

Scrffd^u^ lang iß. Die £ubtfrut$e iß batycr 12} <5$u$ lang,

eben fo breit unb eben fo fy>$, unb $at alfo 1953} Äubifföu?»

( Jolgltd^ finb 512 Äubifrutyen genau 1000000 £ubifc2Berff#u$0
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6 9renn^r{4Dtactfe. § 17 — 41.

5 17*

Die fubifetye 3Rut$e, na# welker $. $3. bie Maurer tyre

Arbeit bereifen, i|t 12 2Berff$u$ lang, 13 SßerffeM unb

2 2Berffd&u& bief , unb entert ba&er nur 312 Äubif*2Berff#u$.

Slnmerf. eine fuUfäz Äut&e , welc&e 12V, SBerffaufc lang, eben fo

t)n<fy unb 2 2Berffc$u& tief wäre, enthielte 5i2y; Äu&if*2Berf*

fa)u&> ofcer52fu&ifc$e Äut&en matten i0O0OÄu6.2Berff<$u$.

§ 18.

Die fubifefce ffintbe für 9>fla(ter< unb @bauffee*©teine
t(l 12 2öerff$uj> lang, 6 SBerfftyub breit unb 4 2Berff$u$ $0$,,

unb entölt ba$er 288 Äubif'2ÖerFf#ut>. Die fubtfd&e £alb*9hit$c

für bergleie&en ©reine ift ebenfalls 12 ©erlang, aber mir 4 ©$u$
breit unb 3 ©#u$ $ocf>, unb entölt ba$er 144 Äubiff$u$. SKan

maetyt biefelbe au$ 6 ©d[m$ lang, 6 ©ctyub breit unb 4 ©$u$
$o#, unb jie entert atöbamt fllei#faHd 144 Äubiff#u{>.

•

§ 19.

Der tfubif *2Berftöm$ entölt 0,023054,. bie äubif* (gelb*)

5Kut$e 45,0280 , bie fubiftye SKut$e ber Maurer unb ?)fla(lerer

7,1929, unb btefubifctye Sfait&e für 9>flafter* unb @&auffee*©teine

6,6396 frjöf. Äubif*$Neter.

finb 100 Äubif* (gelbO SKut$en glei# 4502f frtff. Stttoib

ÜReter.

Der fr*6f. Äubif*2Reter entölt 43| (eigentlich 43,37578) fyt*

(ige ^bif*2Öerffdni$.

33 re n n b o ( $ * SDlcflaf e.

(Steden unb ©ilbert,

§ 20.

Der 8tecfen i(l ba$ tt>irfli#e 2Jtoa$ jum Steffen. 3 »ei
©teefen machen jufammen ein Gilbert. Docty macljt ba* £an*

nen*©$eitbof$ für bie SSdcfer hierin eine 3lu$na$me : tum biefem

werben näm(i$ brei folc&er ©teefen für ein ©ilbert gerechnet

§ 21.

Der ©teefen fe(b(l ift ein ferner (mit @ifen befctylagener)
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Srenn&or^5S(Mfe, § 22, 23. 7

mahnten, ber ein gteidMeitige* S3ierecf fcilbet <£r foH inwenbig

3J ®erff4w& breit unb eben fo $o$ fejnt. Slber ber fMjerne

(Stab, befielt Sänge bi'e inmenbige breite unb £6$e be$ ©tetfen*

kniend beftimmt, tfl 3,554 ©erffdjufc lang. Der Ouabrat*

Sn^alt be* SKafcmen* beträgt folglich 12T£& Duabrat*©erff$u$.

Wlultvpliiivt man nun biefe 12x5^ mit ber in ©erffdjuben bc*

fttmmtcn ©$eit(dnge be$ $3renn$ol$e$ ; fo er$dtf man ben 3«$aft

bcS ©teefenä in £ubif*2öerff$tt$en.

3. 33. : 2Öenn bie gebaute ©#eitldnge bie gen>6{mli$e , ndm*

Ii# 3 2Berff$u$ fflj fo entfcdlt aläbann ber ©tetfen

S3renn$ol$ 3mal 12T&J, mithin 37ii£i ÄuMMöcrF*

f<#u$, unb biefe ma$en 0,8736 fr$6f. ©tere. 2>a$ auö

$n>ci Ötccfen befie^eitbe ©ilbert folgen S5rennf>p^cö ent*

$dlt folg!** 75tS5ä (ober gut 75|) flubif*2Öerffclm&

,

ober 1,7472 fr$6f. ©teren.

§ 22.

9luö fe$r augenf$einlt$cn ©runben in SBcgic^ung auf bie ©e*

(tott unb S5efc^affen^eit ber ©d&etter, tonnen bie leeren Swiföau

räume, bic fidj gtoifd^en ben ©Reitern im SJtoafe büben, aud> bei

bem regclmdfigflen ÜRcjfen ni$t gdnjlicty »eruueben »erben. £a*

$er ift e$ benn gebrdu$lt$, baß jebem gernejfenen ©teefen etliche

©Reiter nod^ zugegeben werben, bie ba$cr 3ugabe* ©Reiter

Reifen. 3m ©tabt*9Ragajin werben ndmlict) 2, am flJtainufcr $in*

gegen 7 <5(fyetter bem »ollen (Btccfen nocfy jugegeben. SBon ben 7

©Reitern muß aber einä am £f>or abgegeben werben, fo baß alfo

6 no$ übrig bleiben.

<3ona# credit man am 5Ratnufer mef>r £ol$, al$ in bem

<&tabt'9Kaga$tn. Unb biefer Umflanb ma#t folglich einen Unter-

föneb imfäcn aBain*@ilbert unb sSlaüatin*®ilbevt

Ungefährer &ubih%nf)a\t be$ ÜRaim©il6ert3 t)ergltd)en

gegen ben beö ÜJlagajin*@tlbert$.

§ 23.

33er bereits »erlebte Jperr ©enator 3o$. @?>pf>. $euß,

welker »tele 3a$re lang WctymU unb £ol$amtö*£eputirtcr war,
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8 93renn^oIj*3!l«afe. § 04.
*

teilte mir im Sahr 1806 au$ feinem SGottjbuche gWgenbe* , als

SUt>erIdffig unb ftch auf feine eigene oielfdltige Erfahrung grün*

benb, mit:

2>er (Steden SBrennJoIj mit 7 3itgabe*Scbeitern (§ 22) ent'

halte gewöhnlich 70 bi$ 80 Reiter, je nachbem tiefe bider

ober bünner feiern

Stimmt man nnn ^ier ©Reiter oon mittlerer 2>fde an ; fo entölt

ber Steden 75 folcher ©Reiter. Unb 3tet)t man fobann oon biefen

75 ©Rettern bie 7 3ugabe'Scheiter ab ; fo get)en eigentlich 68

Scheiter in ben Stedem

$a ber #oI$empfänger in bem ÜRaga3in nnr 2, am aHainufer

hingegen 6 3ugabe*Scbeiter (na* Hbrecbnung be$ Slbgabe'Scheiteö)

er$d(t; fo jäl)It ber Steden 5Kain*£ol$ mithin 4 ©Reiter mehr,

al$ ber Steden 5Wagajin^JboIj. Sagt man alfo nun

:

68 Scheiter, welche in ben Steden get)en, nehmen bat)er

(§ 21 gemä*) 37t&* £ubtf<5Bcrffchub SHanm ein; wie oiel

Slaum nct)men bemnacb 4 (3«gabeO Scheiter ein?

1o ifl bie Antwort: 2ri&S tfubif*2Öerffcbuh» Unb fo oiet Äub*

SBerffchut) (ungefähr) beträgt mithin ber Steden 3fcbut)tgen SDtaitt'

#0(3«$ mehr, alt* ber Steden folgen 5Raga3t'n '$0(3*6, jfciefe

2tS§5 flub-SBerffchub nun 3U jenen 37rl& Äub.Ekrffchuh , bie

in ben Steden geben, abbirt, gibt $ufammen 40t£§§ Äub.2Berf'

fchuh pr» Steden am SWatnufer; baö macht 0,925 faäf. Stere.

^emna* beträgt ba$ (Gilbert 9Ratn'$o(3, n>el<he$ auö

3»*i Steden befielt , 80^ tfub-2Berffcbub ober 1,85 frgöf-

Steren; unb ** ifi fonach tfub.2Berffd)ub ober 0,103

frjöf, Stere gröfer, al$ ba* ©übert folcben 2Ucaga3in*£ol3e$.

£a$ auä b r * i Steden befiefjenbe ©ü6ert £ a n n e n ' Scheit*

^0(3 für bie SBäder hingegen, welches am 9Jtoin gemejfen wirb,

beträgt fonach 120x Äub.Sßerffchub ober 2,775 faty Steren,

ÜRatnjer (Steden,

5 24.

25er biet in gewiffen Jätten an* gebräuchlich* fogenannte

9Kain3*r Steden , eigentlich aber Slfchaffenburger

Digitized by Google



53rentt^oI^3Kctafe, § 25. . 9

©tabt*<2>tecfen, fott (»ermäge be$ alten Slfdjaffcnburger 5ftaa?

fe$) üwettbtg 4/525 fctefige 2öerffc^u^ (ober 4£ 5SBerffd(>u^ unb

t£ 3ott) breit unb eben fo $o# fci>n ; unb bie (Sd^eit^dttgc fott

4,041 biejige SBcrff^u^ (ober 4 SBerffc&u^ unb fnapp 4 3ott) be*

trägem £tema$ entölt btefer ©teefen alfo 82 X^S (ober beinahe

82J) $teflge flubtMBerffctyub, ober 1,908 fr$6f- ©teren.

9Wit btefem ©teefen wirb Mo* am ÜKatnufer gemejfen* 2>cm

motten ©teefen »erben nur 2 ©Reiter noeb jugegeben , unb bat>on

muß ein* am X$or abgegeben werben, fo baß alfo nur ein 3«*

gabe*©c$eit uo$ bleibt

Ungefähre SSerglexc^ung be8 fogenannten ÜRainjer (Stedten*

gegen baö SKawSübert

§ 25»

?aut § 23 ge$en in ben $tejfgen ©teden 68 ©fetter Den

mittlerer 2>iefe, unb e$ »erben bemfelben am SEflain 7 folctyer ©djKi*

ter no$ jugegeben. ©eil aber ein ©cbeit am X^or muß abgegeben

»erben; fo bleiben nodj> 6 3ugftbe*©<$etter* 2>tefe 6 unb jene 68

©Reiter machen jufammen 74 ©Reiter. Da biefe nun einen

©teden aRain*£ol$ macben; fo $df>lt ba$ ©il6ert 9Kain*Jpol$ bem*

nadj 148 foldjer ©Reiter. £iet>on muß jeboclj 1 ©etyett abge*

rennet unb alä 3ugabe*©ctyeit angefeben »erben ; weil auety ber

5Kainjer ©reden (na# Slbre^nung be$ 2lbgabe*©<beite$) ein 3u*

gabe*©$eit bat (§ 24)* ©ona# bleiben nod> 147 ©Reiter , bie

fo angufeben fenb, al$ gtengen jie alle in ba$ ©ilbert Allein,

bem ©teden*9fot$men nadj ge$en eigentlich nur tfocimal 68 , ba$

pnb 136 ©Reiter , in baSfelbe.

©agt man ba$er nun: 136 ©Reiter, bte in $»et ©teden ober

in ein ©übert ge$en, nehmen folglich 75Tüü£ ®utöt*$Bextfäv$

Kaum ein (§ 21) ; »ie Diel Dlaum nebmen bemnaty 147 ©Reiter

ein ? fo ift bie Antwort : 81t&S #ubif*2Berffctm$.

©ona# beträgt ber SRainjer (Steden , ber ^tUI
©erffebub entbdlt (§ 24) , nur t|££ Äub.2öerffcbub me$r, afö baö

2Rain*©übert ; unb biefer Unterftyieb mäc^t ungefähr l{ ©#eit

»on mittlerer £tde au$»
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10 £o|jtmaafe für gtöfitgfeitern § 26 — 28.

Ä l a f t e r.

§ 26.

Da$ tflaf ter i(t blo$ im Stoib unb im gorftamt$>£ol$*

SKagagtn gcbräu#ltd>.

Da$ 2Öalb*$lafter 33renn$olj $um Sterfauf auf best 9>lafec,

|>at feit ben* 3a&r 1802 roirflidj 6 2öerff#u!> JBrcite unfc 7 2öerf>

f#u$ ^>6^e, unb bic gero5&nlt$e ©c&eitldnge ifl 3 2Serff3m$. Die*

fe$ Älafter entölt ba&er 126 £u&if*2öcrffd?uf> ober 2,905 fqof.

©teren. Dem soffen Älafter n>trb aber, wegen ber un&ermeiblt*

$cu leeren 9täume $n>if#en bem £ol$e, eine Safle ©Reiter «od[>

äugegeben , ndmti* fo mel ©Reiter , al$ auf beut Älafter in (giner

SKct^e neben einanber ließen Wunen. .*

DaS Älafter SBefolbung$*£ol$ i(l 6 ©erffdM breit

unb 6J 2Berff$u$ $odj, unb bjf Jpolgldnge tjt 4 2öerffcl>u&. golg*

lt# entölt btefeä Älafrer 156 £ubtf*!Öerff<bu$.

<5in e t o $ £ol$ ift 4 Klafter, fou>o$l in £inji<i>t bc$ £oIjc$

gutn SBerfauf, al$ au# be$ $3efolbungfc£ol$e$.

§ 27.

Da$#lafter im gor|tamt$'£ol$*5Jlagagin ifl fol*

genbe$. Der |>51$eroe Staunen beö falben Älafterä ifl im Sitten

gut 55 ffierfjoll breit unb 49$ 2Berf$ott $od>. Da$er madjt ba$

gan$e Älafter iiemli* genau 3 ©teefen ober i£ GJtlbcrt § 21 gerod*

au$, bei gleicher *tfnge unb übrigen 23ef$affen$eit be$ beiberfeitt*

gen <5cI>ett$olac$.
*

£ol)(maafe für StöffigFeiten,

211 tma<t$*

§ 28.

Die O $ m $ot 20 SBicrtcl ober 80 arte SSltä ober 320 alte

©poppen. Da$ Viertel bat 4 alte 9fla$ ober 16 alte ©poppen.

Die alte 9% 6 |»at 4 alte ©djoppen.

Die alte 9Raö t>eift au* bic 3li **ORa$.

Da*' (au$ gegoffenem SWefjtng bc(lc$enbe , einem bau^igen

tfrug ä&nli^e, fetyon fe$r alte) Original ber alten 9töa$ $ält

> j

«
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£o£fataafe für $füffigfeitern § 29 — 32, 11
i

; .

(nad& bem ©ewid&t in ber Suft) 122,47 Sotfc ntctyt beflilltrteS ref*

ne$ Dtegenwafier bei beffen größer Dietbert. SDte alte 9tta$

bdlt folglich 179,289 faflf. Gentiliter ober 90,384 parif. ßubifjoK,

unb bie £)$m ba$er 143,43 frg6f- Siter ober 7230,7 partf. £u*

29 arte 9Ra$ mad^e« 52 fr$6f. Eiter; genauer: 140 mad&en 251.

99 T$m machen 142 frs6f. #eftoliter.
1

-

§ 29*

2Bit ber alten 9Ea$ fottcu Del unb Branntwein gemeffen wer*

ben, su $orge <Ratb&£efret$ »om 20. SWai 1723. (fcaäfelbe i(i un*

ten in ben 9iäfreren Sfcacljweifungen gu lefen.)

©ett mehreren Sajren wirb ba$ Del, j. 35. SKubol n. bgl.,

au$ nac^ bem ©erntete »erfauft. <2rä wirb ndmli(fy bie alte ÜJtoS

pel ju 3|, unb ba$er bie D$jn Sei gu 280 9>fimb ©ilbergcwit&t

geregnet.

§ 30.

yiaty bem WltmaaS iftauä) bie ftafc ober fogenanntc 2öaf*

fer ^$ti d^e eingerichtet. %ber weniger al$ eine *ÜU$ wirb bier

ni$t geregnet, aufer auf befonbercä Verlangen bei «einen Jaffern.

§ 31.

<5m ftuber Söein ift 6 D$m.

@in ©tftcf ÖÖetrt if* 8 DJmt, unb eine 3 u Ia ft i(l ein (ab

bed etuef.

(Sin Drboft wirb $tcr ungefähr gu l| D$m geregnet. ^0
audjj eine $iece.

§ 32.

©ewtynlity werben 9 junge 5Waö für 8 alte 9Ba$ geregnet

Slttein, ba$ (au$ gegöffenem ÜReffing be(tej>enbe, einem bannigen

Ärug o$ne £al$Änlicbe, fd;on fe^r alte) Original ber jungen

9Ra$ $ält 160,8 fr$$f. (Seutütter ober 81,06 partf* tfubifjoir.

2>a$er machen 8 alte 9Wa$ nur 8 junge 9Ha* unb gut 3} junge

©poppen.

Die junge 9Wa$ $at 4 junge poppen.
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12 £o$Imaafe fÄr trodfaie <5ad>etn S 33 — 36*

Die junge !Sla$ ijl bei Den 2Btrthen gebrduchltch ; baher heift

fie auch 3apfma$. ' 3Rit berfel6en »erben auch Sföilch/ (Sfftgu.

f. ». gemejfen. Sluch in ben Slpothefen fott mit ihr gemeffen »erben.

S3aum6t*3iKaa&

§ 33.

£)a$ Qtnnerne, etwa$ fegeiförmige,) 2lichmu(ter be$ üftaafe*

für ein $funb S3aum6l hält (ber ungleiche Dtanb ber Deffnung bie*

je* ©emdfeä Idgt eigentlich feine genaue Slnfüflung beleihen gu)

ungefdhr 51,76 frgöf. Genttliter ober 26,09 partf. Äubifjott. Jpter*

nac^ Dergleichen (ich 7 9>funb mit gut 9 jungen ©choppen.

Die Unterabtheilungen be$ 9*funbe$ ffnb baö- fyalbt

9>funb, ba$ SHertelpfunb unb ba$ Slchtelpfunb ober

halbe »iertelpfunb.

#ol)(maafe für troefene ©ac&etn

gruc&tmaaä*

5 34. *
Da* 9Ralter hat 4 ©immer ober 16 ©echter ober 64 ©e*

fcheib. Da* ©immer hat 4 ©echter ober 16 ©efchetb. Der

©echter hat 4 ©efctyeib, ba$ <$e fcheib 4 SBtertelgefchetb.

früher h*e$ ba$ SRalter eigentlich Ochtel.

Da* ®efcheib ifl ber alten ÜHa$ (§ 28) gleich* Daher

hdlt ba$ kalter 114,74 frjöf. Siter ober 5784 parif. Äubifsoff.

95 ÜRalter machen 109 faöf. £cftoliter.

§ 35.

Daä fn'eftge gruchttnaaö i(l für alle gruchtgattungen ba$ ndm*

liehe. 2JNt bem ©immer wirb auf ben gfruchtbSben unb

©chiffen gemejfen.

§ 36. ~
griiher hatte man h^r oon bem gruchtma^feine metallen

neu Originale, fonbern blo$ bie h^U ernen Shlinberfönmgen

Slichmufler! 3m Saht 1806 aber würben (auf meine gejiemenbe

JBorftcttung) fupferne Originale »on itfinbrifcher ©eftalt ange*
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#o£fm<wfe für trotfene ©ackern § 37* 13

fdjafft (uttb bur$ midj benötigt). jDtefc finb n&mliä) baö ©im«»

mer, ba$ tyalbe ©immer, ber ©echter, ber falbe ©echter/ «üb

ba$ ©efefetb. 3$t innerer 9?anm fat (ni$t fd^ar f geregnet)

fofgenbeS tyLaai in Diepgen ©erfüllen Cber 3ott J« 12 hinten gc*

rennet)

:

{ 71
£ u r 4?« |©tb rägcf
nt effer. % i e r f • £rf untr.

Sin. 3o« tin. 3o« 2iti.

£a$ ©immer f»at nämlt<fy 15 12 2 19 4

12 9 6 15 3]

9 6 7 7 12 2

ber falbe ^cc^ter 7 6 6 1 9 8

6 9 7 8

Unb e$ muß bafer flaben

a 9 <n 6 1

3 9 3 I 4 10

ba$ 3l$tet*@efdj>cib ober falbe

3 2 2i 3 io
J

2>er 2)urcfmcffer tft alfo jebeömal ungefäfr JjmalfogroS,

al$ bie SCiefe, (»on ben eisernen 2licfmu(iern hergenommen.)

§ 37.

&ie fieffge Sföeffnngöart ift fofgenbe. S3ei bem ÜHejfcn

M ©eisend nnb be* Äornö (ober SRoggenö) f<Htbcr5H6t*

ter o>crpfliiftete ftrutftmeffer) ba$ ©immer mit ber einen £anb

oben an bem SÄanbe feiner Deutung, mit ber anbern £anb aber

unten an bem 33oben, nnb fdjtebt baSfelbc fo mit ©djnefligfeit nnb

Äraftanwenbnng in ben gtwftfaufen ein , nnb jroar gulefct na<&

*orn $n fefief aufwärts. 3n tiefer fdjrÄgen Sage be$ ©im*

mer* fält er baöfclbe hinten mit ben beiben Änieen »c(l , unb

fWgt jefct mit beiben geballten $änbcn (in ber einen baö ©treief*

tyofj in 33ereitfcfaft faltenb) jwetmal auf bie grueft in bem

©emäfe. 2>iefcd SSerfafren fei|i ber <S i n f$ i a g. gaft gleidfrfam

nod> »dfrenb be$ jweiten ©tflage* fiefft ber Dotter ba* ©immer

aufregt auf ben »oben (in, nnb fireteft e$ atöbann erftttty mit ber
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i 14 ^frnaafe für trocfene Samern $38* 39.

einen £anb oben etwa* ab. Jperna* aber flreic&t er baäfelbe aueb

»ernuttelft beä <5treicbbof$e$ ab, unb jwar waagered>t, eine

Äornbtcfe ^ o db über bem 9$anbe beä ©emdfeö &in. —
Daä @trei<^oI$ ift ganj gerabe, unb ungefähr einen falben 3ott

bief unb bret 3ott breit Der SDWtter ^dlt e$ beim 2!bfhret*en fo

mit ber £anb, baß e$ feiner »reite na$ fi# in aufrechter <5ttU

hing beftnbet.

2Öenn ber grutytbaufen fo Kein geworben ift, baß ba$ <5tm*

mer ni<$t mebr in benfelben fann emgefeboben »erben ; fo wirb bie

grudjt nunmehr in baSfelbe eingefdjaufelt. 3*fct bat aber ber <5tti^

fcfylag ntdjt <5tatt, fonbern flatt feiner wirb fo »erfahren: DaS auf

bem Sßoben ffr^enbe gefüllte ©immer wirb auf ber einen ©eite ein

wenig in bie £öb* geboben unb bei feiner alSbaRngen 2öiebernif*

bcrlaffung auf ben »oben aufgeftofen.

Die ©er (le wirb eben fo gernejfen, wie ber 28ei$en unb ba$

£orn. Uber beim Slbftreicfyeri be$ gefüllten ©emdfeS wirb baä

©treieb^ofj gtetebfam wie eine ©dge $tn unb $er bewegt / jjo, baß

alSbann bie Dberffddjc ber in bem ®emd$ jurücfgebltebenen ©erjfc

wie gerippt auSftebt.
*

Der £afer wirb fo gemeffen, wie bie ©erfte. 9tfur wirb

babei baö ©immer nidjt fc^nett, fonbern nur langfam unb etwaä

faitft in ben gructyt$aufen eingegeben. Sfucfy $at fein Qftnfcbfog

©tatt.

§ 38.

<£$ wiegt jiier (fo ift ndmlidjj angenommen) bad SWaltcr

SBet'ien 175 bi$ 190, tforn 165 bi* 180, ©erfte 150 bi$ 165, unb

£afer 95 bt$ 110 9>funb (9Hc$lgewi<bt), je nad&bem bie %vuä)t

weniger ober mebr fembaft ifl ic. 3n biefen grud)tgcwtc^tcit ifl

aber jebeö 9Eal ba$ ©ewid&t be$ ÜWaUer*@acfe$ felbft, baö $u

3 $funb <3Jlej>lgcwt$0 geregnet wirb , mit begriffen.

§ 39*

9fttt bem grucfctmaaö werben $ » audb gemeffen, geftri*

#en: 2Bc|>l , 2BeIfc^forn, <5rbfen, Sinfen, <5af$ ; ge^dttf* :

Kartoffeln, Sbftfcbmfcen ic.
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Sjofytmaaft für trodfene ©acftem 8 40 — 42. 15

ÜRe&I unb ©alg werben au# gewogen. (Sin haltet
Wltfyl wirb gewö(wlidj> $u 144, ein ©immer su 36, unb ein

(atbed ©immer gu 18 $)funb ©übergewi^t geregnet &a$
kalter ©alg wirb gu l80 9>funb ©ilbergewid&t angenommen.

§ 40.

$är bte erforberlidfoe Duantttdt be$ ©erreibe* ift baö 2Ödgen
beäfelben otcl jtdjercr , al$ baö SfJJeficn , obgleich burdj bte 2Öd*

gung au# nitfct jebem Äunflgriffe ber 5Ben>ort$eilung immer au&
guwetc&en ift.

3a, wenn man no# bebenft, wie wrfc&ieben ni#tbic3Ref*

fmtgöarten beim ©etreibe finb, nnb baß fafi an jebem anbern£)rt

eine anbere gebrdu$(i$ ift ; fo oerbtente auefc f#on unb $auptfä$*

(t$ bajer ba$ weniger Unterfcfneb brtngenbe ffidgen be$ ©etrei*

bc$ cor bem ÜÄeffen beSfelben ben ISorgug. Unb wirfli$ werben

f$on feit »iefen 3a$ren frier 2Betgcn, florn unb (Werlte rne&ren*

t$eüö gewogen, anfiatt gemeffen. 2>abei wirb gewöfmltd}

ba$ kalter ©eigen an 190, tforn gu 180, unb ©erfre gu 160

*Pfunb ÜBe^gewtc&t , mit bem ©aefe , geregnet. (9Ban f. unten

bei ben @ewid>ten ba$ 5WeH»«Ä9c^©ewi(^t)

§ 41.

£aä (mit ber 3a&rgaf>I 1744 »erfefcene,) einem mnben {tum*

pfett SBogelfdftty dfmltcfye eiferne SWuffcr, bejfen duferer Umfang

ben inneren Üiaum ber ÄotjUnbiitte begegnet, unb baöba^er

in btefeläe genau paffen muß , Jjabe tety alfo befunben

:

ben oberen Dur^mejfer = 24,461 \

ben unteren £urc&meffer = 22,904 > franff. 28erfgoU.

bie fenfretye £ö$e s= 20,456 ;

§ 42.

(Srwdgt man tnbeffen, baß bie Äo^lenbütte boc& niemals fo

genau »erfertigt wirb, baß aläbann ba$ in fee geftcllte eiferne <pru*

fimg&SWufter ringsherum i^re 9lunbwanb berührt; fo lann man

für ben inneren 9fomm ber Sötte füglt<|> folgenbeä 2Raa$ (ba$ fie

otme 3weifel audj fabelt fotf) annehmen:
»
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16 ©emtd&te. § 43 — 45.

bcV oberen Durctymeffer = 24} \

ben unteren Durdjmefler = 23 > franff. SBerfjott.

bie fenfred&te Jpäb* = 20} )

Unb fonac^ f^dlt bte geflrid^ene 33ütte 5,2574 (ober gut 5J)

franff. ub.2öerffäm$ , ober 121j frjöf. Ctter, ober 6110 parif.

tfubifjotf. Die flogen werben aber ge&äuft gernejfem

Ä a I f m a a ^
§ 43.

Sermäge $3auamt&9>uMifatum$ »om 24. 9Wat 1784 (baSfelbe

tfl unten in ben Sttdberen 9£a#wetfungen nadfoulefen) fott

bte £alf*33ütte, bie unterm 18. £ft. 1767 »om Jpo^eblen

Wafyt genehmigt worben, uwenbig 20 ©erhoff (fenfre^te) fytyt,

unb oben 28, unten aber 24 2öerfgott Durd&meffer $aben. Der

^o^raum ber Sütte Ult bmnaä) 6,15713 (ober 6j4) Äub.SÖerf*

fttt} , ober 141,948 (nafje 142) fr$6f. ttter , ober 7156 parif. Äu*

bifioK. Der ßalf wirb aber gehäuft gemeffen.

©eroicfjte*

Sftarfc ober ©tJber?©ewic^t

§ 44.

Da* <Pfunb befielt aus 2 9Earf unb $at 32 ?oty, ober 128
CLuütt, ober 256 Pfennig; bie 5Karf $atl6 ?otb, ober 64 Ctutnt,

ober 128 Pfennig ; ba$ Sotfc $at4 Ctutnt ober 16 Pfennig; bat

Ctuint $at 4 Pfennig.

S5ci ber Angabe ber getne be$ ©über* wirb bie ÜRarf
$n>ar ebenfalls in 16 ?ot$ , ba$ ? 0 1 $ aber in 18 @rdn eingeteilt,

fo baß bie 9Barf aläbann 288 ©ran $at.

§ 45.

Da* 9>funb wiegt 46786,7 fa*f. Zentigrammen, unb bie

gftarf ober ba3 H ^be $funb ba$er 23393,4 Zentigrammen. *)

*) 2>ie biefTge SKarf gehört ju ben fc& n> erften ber ungenauen Zopten
ton Der f ölnifcf;en SKarf, bie fft in SKüntfätfen beftnben. 2>a*

ber nenne ttb jene «Warf aueb franffurter föfnifac «Warf, um fte

fcon ber ächten föfnifeben Stfarf ju unferfojeiben.
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©ettncfyte, § 46 — 48* 17

51 fr$6f. Kilogrammen t$un 109 franff* IPfunb, mc&t gang genau;

182 » » » » 389 » » , genau;

51 fr$6f. Kilogrammen t$un 218 franff* 9Warf , ittdt>t gang genau;

91 » » » » 389 » » , genau»

§ 46-

9toc& bem 91 i $ t p f e n n t g, ber au$ lauter #afbmmgett

befielt, $at bte 9Karf folgenbe (Stntyeüung:

1 SWarf $at 16 Sot$ ober 65536 9tt$tpfenttigt£eü$en*
J

i 8
C\ /~\ m+ f\

32768

y 4 » » 1638a

L
H

t

9 2 » 8192

1 Soty 16 ^pfenn. 4096
1 » » 8 » 2048

i 4 » 1024
X »

i

2 » 512

1 256
i 12*8

64

\ » » 32 »

i
» » 16

TI 8 »

& 4 »
*

I
TiS 2 »

l
» 1

TT* 1

©umme: 65536 ftpftfj.

(256mal 256 (tob au$ 655360

§ 47.

Eon »orfle^enben fti^tyfenmgtyetfdjen wiegen 140074 etrt

franjäfifäjeä $albe£ Kilogramm» £a$ fr$6f. ©ramm iftba*

5er 280,148 folcfyer Dttdtfpfenmgtyetlcijett ftytoen G£>od> fe$e man

bieferwegeu au$ bie §$ 26 u- 28 m ber 9tubrtf granf ret#.)

§ 48.

Da« ©über , n>et$e$ bte $iefigen ©tlberarbetter »erarbeiten,
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18 ©eroicfjte. § 49 — 5t*

muß I3l8t&ig fejm , b. bte r a u & e (ober fremben 3ufafc ent$al<

tenbe) «Warf Silber muß 13 2ot& feine* ©Uber unb 3 Sot$ Sufal?

(nämli# Tupfer) enthalten*

@olb*©ewicrjt^
1 >

§ 49-

ÜRarfgcwtdfr t.

£a£ unverarbeitete ©olb wtrb ebenfalls mit bem üRarfc

gewußte (§ 44) gewogen, unb babei bie 2Rarf ebenfalls in 16 £otf>,

ba$ Sot$ in 4 Duint, unb ba$ Duint in 4 Pfennige eingeteilt,

wie beim ©Über. SRur bei ber Angabe ber geihe be$ ©olbe$

wirb biefelbe fJHarf in 24 Äarat, unb ba$ $arat in .12 (Srätt ein*

geteilt, fo baß 288 ©ran eine Sflarf au$ma<$en.

Zin'Äarat wiegt 974,7 frgif. Zentigramm.

§ 50.

Jeronen* ©ewicfyr.

£a$ »erarbeitete ©olb wirb nad? bem Äronenge wicfyte

gewogen. <£$ müfien 69* $rone eine fätmfdje ober $iejlge ÜJtorf

wiegen. £>te einzelne Ärone wirb in £albe , Söiertel, 2l$tel u. f. f.

'

eingeseift. )

©olb, weld^eö bie Diepgen ©olbarbeitcr erarbeiten,

muß I8farattg fetjn, b. I>. bie raufce üttarf ©olb muß 18 Äarat

feinet ©olb unb 6 Äarat fremben 3«fa& enthalten, £)tefe$ ©olb

pflegt man Äronengolb gu nennen. — ©eit mehreren Sauren

barf jeboefe UfarattgeS ©olb fcier »erarbeitet werben. £ew
(Stempel ber-9>robe muß aber bie 3a$l 14 beigefefct fe|nu

(Sine $rone wiegt 336,6 fr$6f. Zentigramm»

§ 51.

2)ufaten#©ewi$k
SDa* Dufaten gewicht bient ntd^t allein $um ©ebrau$ in

ben *DMnjflirten , fonbern auä) jur Slbwägung be$ ©olbeä , wer*

<tye$ ben feinen ©etyalt ber Dufaten &at. £en befte^enben SDMnj*

gefe|en <jemä$ muffen 67 Zuraten eine fölntfcfye ober fcteftge ÜJtarf

wiegen. Unb weil jeber Xtofat tfenau 60 SCffe ftywer fepn muß

;
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©enucfjte. § 52, 53. 19
a m i

fr enr&ält bie SJtarf baljer 4020 foltyer Slfie- *) Cut Stofaten^ß

wiegt folglich 16,3025 ober gut 16,3 $M$tyfenmgt$eüc!>en (§ 46),

ober 5,82 fr$6f. (Senttgramm.

£>er emjefoe £ufat (al$ ©enu^n wirb in £albe , Viertel

,

Sittel u. f. f. einget$ei(t.

§ 52.

3ur Prüfung unb SBerfertigung be$ Äronen* unb beä £u*
faten*© enn dfrtä famt fofgenbe £abette bieneit.

<£$ finb fronen fKictytpfenn. SDufateit SHtdjtpfenn.

128 gleich 120700 128 gretety 125203

64 \ 60350 64 » 62602

32 » 30175 32 » 31301

16 » 15087 16 » 15650

8 » 7544 8 » 7825

4 » 3772 4, » 3913

2 - » 1886 2 » 1956

i » 943 1 » 978

i » 471 £ » 489

i » 236 4 » 245

i » 118 i * 122

t*ö » 59 tV » 61

rV » 59 T
l

6 » 61

«fjanfcelägenndjt.

§ 53.

Da$ Jpanbelägeroi'cbt befielt in £ c t ci> t g e ro i 6) t mtb <5 d) n> e r*

gemixt. 2>ft$ ?et$tgen>id;t ift nämrtd) baä ©überge*
wietyt (§ 44 u. f.)» »

2>er 3 e n t n e r tyat 100 $funb ®$wergett)ic[>r, ober 108 $funb

fci$t* ober ©Übergewicht. 2)arau$ erhellt, baß ber Unterfdn'eb

jtotfeben ©tyroerg erntet unb Scid>t gewicht tfety nidjtauf ben

3entner, fonbern nur auf bie $>funbe be$tej>t. £aö fernere

*) S8or ber £infüfjrung be§ Äönttenjion&SKunjfufeS regnete man 4352

(fleinere) £ufafen»2lffe ((Jfcfjcn genannt) auf bie förnifaje Warf, fo

ba§ ein 2>ufat bamal« 64^ (ober fnapp 65) Stflfe wiegen mußte.
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20 ©e»t*te. S 54 — 57.
I

9>funb wiegt affo 34,56 2ot$ ©übergenug ober 50529/6 frjöf.

Zentigramm.

3n ben fletnften ganjen 3a$len matyen 25 fernere ^fiinb ge*

»an 27 letzte «Pfimb.

£>a$ letzte $funb n>trb in 32 ?ot$, imb ba$ 2ot$ in 4

Duütt eingeteilt C$ 44). £a$ f$were $funb hingegen (.mU

#e$ eigentlich nur ein SKec&nung$*9>funb ifi) pflegt man in £albe,

Viertel nnb Sittel einzuteilen.

§ 54.

De* letzten 9>funbe$ bebienen fi# bie Äaufleute bei bem

SBerfauf im Äletnen, wie auc& bie Äupferftymiebe, 3iungieffer,

©«(er, ©eif* unb 2i(fyter*&erfertig*r , unb bie Jödcfer.

2)e* ferneren 9>funbeö bebient man flc|> bei bem £anbel

im ©rofen.

2Bemt im ©ro$$anbcl ber SSerfdufer bem tfdufer l 93ro$ent

für ©utgewtcfyt vergütet, fo »erben jebeämal 100 *Pfunb nur

fdr 99 9>f«nb geregnet 2luf tiefe SÖeife erhält *>e* ädufer 109t4

q>funb jlatt 108 9>funb.

§ 55.

<£$ tfl för ben SBerFe^r al$ genau genug $u betrauten, wenn

man annimmt

51 fr$öf. Kilogrammen glci# 109 9>funb «ei^tgewi^t

,

4§ faöf. Kilogrammen gleity 95 9>funb <5cfytt>ergettH$t.

©enau finb

r «.j . . . C 213,74 ?)funb Set^tgenndttf.

looo { ftTIff! }fW«fl^
( Setc^tgewtc&t d^etd^ 467-} >

§ 56.

<5ine Sßaage Gtfen ifl 120 ^unb ?eit^tge»id^t

jf ra&tten^aagen*©enncfjte»

§ 57.

2hm ben brei tfra$nen*2Baagen am ÜRainufer ifi bie ol*re bie

jfotgfle, nnb t$r 3*ntner ifl ber $iefige ^anbel^3tnftitr (§ 53).
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©emtcfjte, S 58 — 60. 21

Die betben attbern tfra|men*2Saagen finb franj6ftfd^ Die

erfle berfelben befielt fett bem 22. 21ug. 1807 > unb bte zweite ober

untere fett bem 16. 3fyrt( 1808. Der 3«rtiwr btefer jroet 2öaagen

befielt au$ 50 frjflf. Ätfogrammen, unb beträgt nad) $teftgem Jpau*

beWgewnc&te 106,87 letzte, ober (gut) 98,95 fdjm>ere 9>funb»

©eroidjt ber £cu* unb @Äter*3Baage* '

§ 58.

©eit bem 20. 3Rdr$ 1825, roo bte neue ober jefctge ©aage

in ©ang gefegt »orben , ift nun b e i b e * , ba$ £eu* unir ba$

öütcr-©ett>i^t, ba$ $iejlge JpanbelSgerotd&t (§ 53).

§ 59-

« Daä <5tro$ , ba* auf ben 5Narft gebraut wirb , foß nac!) bem

®enn$te *>erfauft »erben. Da$ guber ©tro$ fott 10 3entner

»tegen , ben 3*ntner gu 108 ^)fuub ©Übergewicht gerechnet.

(6enat&93erorbnung t>om 28. Sept. 1824 unb barauf bezügliche

SRechneiamtS * Sefanntmaiijung t>om 8. Slprt'l 1825 in bem Diepgen

3nteatgen^53fatt *om 9. , 12. u. 15. 2lpr. 1825.>

23 e m e r f u n g. 3u gWge 9toth&=33erorbnung »om 7. Sanuar

1790 unb barauf bezüglicher 9lechnetamt$*S8efanntmachung

vom 26. San. 1790 in ben Diepgen 9ta4>rt#töbtöttern »om

5. unb 12. gebr. 3790, mußte ba$ ©ebunb ©tro& 18

'Pfunb ©Übergewicht fchwer fepn, 60 ©ebunb mußten auf

ein guber gehen uub baher 10 3cntue.r * 108 ?)funb

©Übergewicht wiegen.

©tabttoaage * ©ewtcfjte.

§ 60.

DaS ©tabtwaage^ewid^t ijt zweierlei, nämlich ©pejerei*

wtb ©pecFgewicht. Der 3entner*©tein be$ ©pegeretge*

Nichts enthält 109i , 3c«t«^®tein be$ ©pecfgewichtd

aber 1171 $fw«b ©Übergewicht (§ 45); unb fo b«i ben betberiet

Gewußten ber £albzentner* unb ber Söiertelzentner * ©tetn nach

Serhältmß.

1

>
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22 ©c»t*te. § 61 — 63.
r

, .

S

Scber bcr beiberfet 3*ntner wirb aber nur in 100 gleiche Steile

geseilt, unb jeber biefer Zfytiit wirb ein (ftyroereä) 9>funb ge*

nannt. 2)a$er entfcdft öom ©pqereigett>id)t jebeö einzelne 9>funb

beä sanken, falben unb wertet 3*ntner$ 35,04 , unb »om ©peefc

' gen>id^t jebeö einzelne ^funb be$ ganjen , halben unb tuertel

3entnerä 37/68 2ot$ ©übergerotcfyt. hingegen n>iegt bei ©ewoufyt*

(Steinen unter einem 33iertel$entner (alfo »on 24 9>funb an ab*

tt>ärt$) jebe« cmjefoe ®pe$erei*9>funb nur 34,98, unbjebcä ein?

Seine ©pecrVPfunb nur 37,62 2otf> ©Übergewicht.

Sfnmcrfung. Sfaf ber @pecfn?aage mu§ auft) ba$ UnfaMitr gewogen

werben , baö Die 5)?e|ger im ©rofen oerfaufen. Unb auf bcr ©pe*

ierei»$Baage wirb feie (Sommer i8o3 aua^j bie SB olle gewogen.

(23orfyer beflanb eine eigene $BolI*5&aage , bie fccrpaajfet war. ^Dael

einzelne tyfunb berfe!6en wog 38yl6 iott) ©Übergewicht.)

§ 61.

Den ®tat*tvoaa$t * 3*nrner * 9>funben gemAS Dergleichen fed^ be*

146 % ©peefgetmefct mit 157 U ©pcscreigetticfjt

;

400 % ©pecfgetmcljt » 471 f# J

72 Vi <5pe$ereigewidS>t » 73 1* 7 @d;tt>ergett>ici>t be$ $an>

144 <5perfgen>i*t » 157 % 3 bcl$*3cntner$

;

275 Y4 ©pecfgetpic^t » 314 % gleifc^ unb »Utters® erntet

(§ 66);

104 frjöf. tfüogr. » 203 % ©pejereigenncht

;

. 92 fr$6f. tfilpgr, » 167 tt ©peefgewicht.

©erntet ber SSRefjk unb SÖtatj * Sßaage*

§ 62.

@* f-ub 10 <Pfunb ÜHefcl* unb ÜÄafj<©ett>i*t genau 10 9>funb

9 ?otb ©Übergewicht (§ 44), fo baß ba$ *pfunb 9tte$l* unb ÜRaty

©emic^t in 32y£ Soth ©übergewicht befielt, golgttch machen 320 %
9flehl* unb 9Ra!$*©ewicht genau 329 U ©Übergewicht

§ 63.

£aö W a l 1 e r 5Hehl , ohne ben ©aef, wirb $u 140 % SWe^

Digitized by Google



©enncfote. § 64 — 67. 23

gewtc&t geregnet. fciefe machen 14&H- % ©Übergewicht; bafür

»erben aber gewöhnlich »olle 144 tt ©Übergewicht angenommen

,

»eil ber Unterfchieb nnr 2 £otj> beträgt Die ÜRehtyänbler rech*

nen baher g. 33. ba$ ©immer 9Hehl gu 36, nnb ben ©echter

9Rehl gu 9 t* ©Übergewicht.

Der 9Walter*©acf allein wirb $u 3 9>funb 5Ke^rgctt)tc^t ange*

nommen. Daher wirb baä kalter ÜWehl mit bem ©acfe gu 143 ^
9!flcf>Igewtcht (ober gut 147 % ©Übergewicht) geregnet

5 64.

(gewöhnlich wirb au$ ba* betreibe auf ber ÜWehlwaage

(bte eine ©chnappwaage iff) gewogen. Daher tfl unter feinem

©ewfchte, wenn (ein anbereä beflimmt auägebritcft wirb, nurba*

SRehlgewicht gu »erflehen. üttan »ergl. § 38 oben-

$ 65.

lOOO % Fehlgewicht machen 952 fdjwere % Jpanbelägew.

38 frangof. tfüogr. » 79 % Fehlgewicht.

93erfdjtebene 93if tualien^ewicfyte«.

§ 66.

Da* 9>funb SSrobgewicht hat . 32 \

©alggewicht ... 32 I

SButtergewicht . . 33 > Soth ©Übergewicht.

gleifchgewicht . . 33 l

gtfchgewicht ... 35
'

£a$ 9>funb ©chweimpieger* (gewicht hat, natürlicher Sßeife,

ebenfalls 33 2oth ©Übergewicht, wie ba$ $funb gletfchgewtcht.

gRebigtnab ober 2lpot£efer;@ ewicH

§ 67.

Die (Stntheüung be$ 3tyothefer*©ewi<ht$ ifl folgenbe

:

$funb (tt) Ungen (f) Drachmen (3) ©frupel Q) @ran (gr.)

1 ^at 12 ober 96 'Ober 288 ober 5760

1 hat 8 ober 24 ober 480

Hnge l hat 3 ober 60

Drachme 1 Jat 20
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04 ©ewiditf. 5 68 — 70.

§ 68.

Da* 3fyot$efer* ©ewicht ift bem nürnberger ©Übergewichte

gleich, bejjen ÜWarf »on 8 Unjen ober 16 2oth wtrfltch 66828 h^
jlge SHichtpfennige wiegt. & macht nämlich 1 Un$e 3lpoth.©ewicht

genau 1 Un$e ober 2 ?otb be$ närnb. ©Übergewicht*.

Da* «Pfunb 2lpoth.©ewtcht wiegt bemnach 100242 ^i'efige

SRichtyfenmge, ober 24,47314 Soth (ober 242ot{> lDuint 3f$fenu.)

hiefigeS ©Übergewicht, ober 357,818 fr^6f* ©rammen.

Die Unae wiegt 83531 Siichtpfenn. , ober 2,0394 2oth (ober

2 ?oth unb gut i 9>fenn.) ©Übergewicht , ober 29,818 faof.

©ramm.

Die D rachme wiegt 1044 SRichtyfenn., ober l £luint ©&
bergewteht unb beinahe noch Ii Dufaten*2lß , ober 372,73 fr$6f.

Zentigramm.

Der ©frupel wiegt 348 SKichtyfenn. , ober nicht o6ttig ljf

*Pfenn. ©Übergewicht, ober gut 21j Dufaten4ljü , ober 124,24

frgöf. Zentigramm.

Da« ©ran wiegt I7f 9K*tyfcmt., ober lTf Dufatcn*3lß,

ober 6,212 fr$6f. Zentigramm.

§ 69.

3n ganzen

13 % ©Übergewicht gleich 17 Pb Sfyoth.©ewicht, $temltch genau;

569 » » » » 744 » » » , genau.

51 Unjen Slpoth-Öew. gleich 104 ?oth ©übergew., ziemlich genaue

203 » » » » 414 » t , genau genug.

51 Drachmen gleich 52 Duint ©Übergew., jiemlich^ genau.

64 ©frupel gleich 87 Pfennigen ©ilbergew., nicht genau.

74 ©ran gleich 79 Dufaten*3lß, jiemltch genau.

39 frjäf. Kilogrammen gleich 109 % 2tyoth.@ewv genau genug.

Juwelen * ©ewicH

§ 70.

Da* 3uwelen*£arat wirb in £albe, Viertel, Sichte! u.

f. f, eingeteilt. Sluch wirb e$ in 4 ©rän eingeteilt , bie bafcer

&icrtekftarate (Inb.

i
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Stfacfjweifungen unt> Semerfungem § 71* 1% 25

Sfcaclj einem meffmgenen neuen mafffoen (Dewictytftücfe , ba$

100 3u»eIen*Äarat enthält, wiegt ein Äardt genau 57,675 &iefige

SKicfrtpfenn. (§ 46), ober 20,587 faöf- Zentigrammen, ober 3,5378

(ba$ fmb 3£ unb no# ¥£) $ie(ige Dufaten^ß.

'S 71.

2>ie $teftge 9Harf ©Übergewicht entölt 1136,3 3nweren*#arat

ffienn man 100 ßarat nur 1| SJtid&tyfennig fc&werer annimmt;

fo t$ut alSbann l 2ot& $teftge$ ©Übergewicht genau 71 Suweten*

Äarat.

53 Duint JtefTgc^ ©Übergewicht machen 941 3uwel.Äarat.

17 SuweLÄarat tfmn 35 frg6f* Segtgrammen, genau genug.

9fa$n>eifungen unt> SSemerfungen , bie ftieftgett Sflaafe

twt> ©erntete betreffend

£)en Sßerffdjuh (§ 1 u* 2) betreffend

§ 72.

Der hiejlge 2Berf*©d;uh, auch 23au*©chuh genannt,

würbe in ben Sauren 1777 unb 1778 fo, wie er jefct i(l, bejtimmt

unb »eftgefefct.

SBorauf fleh biefe S3e(limmung grünbet, unb wie cjö »orjer um
ba$ ^teflge guämaaä auägefctyen hatte, wirb man au$ fofgenbem

SluSjug unb ©rgd^Iung auö ben beöfattfigen 3lften erfehen Innern

„Actum 33au*5fmt, 3 ben 3ten Febr. 1777-

»,$ftad)beme bteßeitigeä 2(mt fchou in vorigen 3citen mehrmah*

„Ien bemühet gewefen, bem bep benen fueflgen 33au*£aubwercfern

„uberhanb genommenen willfglichen, unb fo gar gum oefftern

„in ein* unb eben bemfclben Jpanbwercf »ergebenen ©chuh*

„ÜJtaaä, alt bem bauenben Bürger fchäbfich, unb »ornehm*
„Ii gegen eine gute 9>olicej> anjtofenb, abhelfen,

«begen gute Slbficht hierunter aber jeberjeit burch bie (ich in beu

,»2Öeeg gelegte Jptnberntige vereitelt worben: ©o habe man fich

„»eranraft gefehe« , bie ©ache nochmah1$ gränbltch $u unterfu*

„<hen, unb ^tebe^ gefunben, wie ba$ wahre ©chuh*ÜKaa$ nach
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26 JRacfyroetfungen unb ©emerfungen* § 72»

„bem t)on Sllterö f>i'er beftnblidjen , unb am Einsang in bcn 3wtn*

„ger über bem Slffenfyor bemerkten, fowol gelb* al$ 2öafi>

„*Kutben*üftaaö *) abgenommen werben fotfte. Die SÖalb^utbc

„fotte 16 unb bie gclb^Dtutbc 12£ ©ctyub baben. Söep SBerglet*

„cfyung berfelben ^abe fid> aber fcfjon eine Unricbtigfeit gefun»

„ben, mbeme bie gclb*9totbe, wenn man 12J ©ebub »on ber

„3Balb4Kutbc abnehme, annodj 2 3ott lacnger, mithin 1 ©ebub

„von ber gelb*9£utbc 2 hinten ober rV 3ott groefer al$ ein <5(fyub

„tton ber 2Balb*9iutbe fe». Die bemnddjlt mit bem 2öalb*Sflutben*

„SKaa* »on Sobl. gorfhSlmt unb ber gelb*<Rutbe »on Ubl Siefer*

„©erietyt unb Ubl Moxn^mt angeftellte Unterfwfmngcn tyaetten

„erprobet, baß bie gorfcDftutbe 3 hinten, unb bie 2lcfcr*®ertcljt&

„9fut$e 9 ?imen groeßer, bie Äorn*2Imt6*9?uttye hingegen 3 ?i*

„nten Heiner fep, alä baä Original.

„JpicrauS errette nun offenbar, baß nad; feiner SJfut^e au%

„bier ein 6cbub*SMaa$ abgenommen »erben foenne. (Sowohl

„im gelbe, alä in Slnfebung berer 2Öalb*©tucfen würbe große

„Verwirrung barau$ entfielen. ÜKetyme man aber ba$ bep bem

v3immer* unb 9Kaurer*£anbwercf basier angenommene <5d)ufy

,$Haaä, unb »ergleiclje folcbeS mit benen 9httf>en, fo ftnbc fi$

„bie gelb^ut^e l 3&K grocfjer als 12£ ©ctyub, unb bi* 2Salb*

„SKutbe Ii 3ott Heiner ate 16 (Bdnib.

„Von ©eiten btefeä 2lmte$ foenne man bemnacb, um in

„3ufunfft ferneren Unrtdjtigfeiten »oqubeugen, ntdjt umbin,

„ben obn$telfejlid>cn SBorfctylag gu ttyun, baß bie Pütjen bep ?6bl.

„2lcfer*©ertcbt unb gor(l4lmt, wornacb baö ganjc |>tcjißc ©e*

„btetty auögemefien ift, in ftatu quo belaßen , unb (»on ber

„Sänge ber gelbrutbe ba$ ©c^u^maaß hergenommen) . .

„werben moege."

hierauf erfolgte am 4« SWärj 1777 ein 3fta$$befret, wel$e$

*) iDic ©tabtmauer, on n>e(c^er ficb tiefe betben 9tutben*9)taafe befam

ben, i|l im 3uni 1810 weggebroeben »orben. 3ebe ber beiberiet 9fu»

rben beftonfc nämfi(b in ber eingebilbeten fenfreebten Sinie |U>if$cn

jnm eifernen 95acfen, fceren #intertbeife in fcuaberfteinen ber 9»«uer

flecfren.
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fßadfjweifungen iinb SJemerfungem § 72* 27

tue bifytv wirtlich gebrausten gelb* unb Sßalb^ut^en alfo gu be*

laffen »erorbnete, in 9lnfehung be$ $u befh'mmenben 2öerffd)uh$

aber ho$l6bIid)em Sdammt ben Auftrag erteilte, über feinen $or*

fchlag »orfjer bie 33auhanbwerfer $u »ernehmen. 9cachbem nun

folcheö, laut fdauamt^xotofoU »om 14- 9Bär$ 1777 , gefchehen

war, trug ein Jpochebler Diath am 17» 3um 1777 bem belo6ten

$mte ferner auf, einen genauen SD?aa$jtab »on einem folgen

(Schuhe »erfertigen ju laffen , welcher bem in fnetfger <5tabt*9te*

formaston Zfcil 9. Sit. 4. § 2. »Mtg gleich fönte. *) tiefer 2luf*

trag würbe, laut 8auamt&<protof. »om 20. 3un. 1777, befolgt, unb

ber ÜEaaäftab fobann einem Jpochcblen 9tathe $ur weiteren Verfügung

»orgelegt. Diefer genehmigte ba$ ÜKaaä am 10. Sul. 1777, *>er*

orbnete beffen öffentliche Einführung, **) unb erlieg cnblich unterm m

7. Sul. 1778 burch ben 2)rucf folgenbeö @bift

:

„2Öir 23urgermeiftcre unb Sftath bcö Jpeiligen Geichs <s5tabt

„graneffurt am 5Kat;n, fugen hiermit jebermann $u wifien:

„5iachbem tjorgefommen , baß bei; ben hiefigen $3au*<Profcßioni*

„flen nicht einerlei) <5chu<9J?aa$ bifyexo itblich gewefen, fonbent

„einige ein etwa$ größeres, anbere aber ein fleincrcä 5D?aaö bep

„Fertigung ihrer Arbeiten gebrauchet, barob aber mancherlei),

„fonberlich benen S3au*£errn öftere fel;r nachteilige 3ncont)e*

„nientien erwachfen, unb 2öir mithin bewogen worben ftnbv ei*

„nem folchen für bie 3ufunft t)or$ufommen, burch Unfer S3au*

„$lmt fämtliche 20?ct|ter ber 23au*9>rofeßionen anwetfen $u laßen,

„baß jle forthin burchauS eine$ einförmigen cBtabt^eformationä*

„mäßig eingerichteten Sßercf^chu^aafeö (ich bebienen,

„follen; Site wirb folche* ju jebermann$ SBiffenfc^aft unb Dar*

„nadjachtung burch gegenwärtig öffentliche* (Sbict befannt ge*

„macht. 4 *

*) SDtan fefce $ 8a unten.

•*) 5>a6ei würbe jugleia) bem hoc&föbl. 95auamt aufgetragen, bie Buffer,

welaje fron bem 6i$hertgen öerfdjiebnen ©cfcu&maafe ber #anbwerfer

genommen werben, wohl aufzubewahren k. Allein, bei ber auf

meine $3itte erfolgten ftaehfehung beäwegen, hat f"h, «»«« m » r

erwieberte , nicht« babon uorgefunben.

s
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28 JRacJjweifungen unb Semerfimgem $ 73*

©o ift alfo ber ^ieftge 2Öerff#u$ fett bem Sa&re 1778 »on

ber (fernen) Slcfergericljt&gelbruttye hergenommen. 2Bafnrf$ein'

liety mußte man baumle» »on ben D. $ei>erf$en SRactyrid&ten § 76

unb 77 m'^W ; fonfl wäre t&rer bei biefer Gelegenheit meßeiä;t

boa; wenigftene) gebaut »orben. —

§ 73.

3n bem eben gebauten I778|len 3a$re würbe bAn — woran

e£ Borger gemangelt tyatte — ein öffentliche? dufter »on

bem friejigen 2Öerffclm$e seranflaltet. DaSfelbe ift ba$ no# gegen*

wdrtig auf bem SBorpfafce »or ber SBauamtäftube im SRäraer an ber

2öanb beftnbltclje Original , unb befielt aue? einem 1 Soft breiten

wnb T\ 3ott tiefen mefftngenen (Stabe , ber auf einen eben fo

breiten, aber ^ 3ott tiefen > eifernen ©tab aufgenietet ift. <S$

liegt ber Sange naety mit feiner SKucffeite in ber galje cinee) (torfen

eigenen SörettS, ift ton hinten an tiefet angefetyraubt unb fo in

querer Sage an ber 2Bänb betiefiigt. 3luf einem meffingenen 23leä)

in bcr Sttttte be$ ©tabe$, baäberfelbe burc&fcfynetbet, fle$t geflogen:

Frankfurter StadtSchu
Anno 1778.

Johann Emanuel Lehr , fecit. *)

SH'efee» Sftufler enthält 4 ©cfyu&e, beren dufere ©renken niö)t

burefy bie beiben Grnben be$ ©tabeä, fonbern burefy Duerlinien auf

bemfelben bcjcid;nct (Tnb. 3eber <&ä)v$ ifl in 12 unb bie

3otte be$ erften unb britten ©a)u$cö (inb no$ in SBiertefjotte ein*

geteilt.

£)ie Sdnge ber 4 ©etyu^e jufammen betrdgt, wenn man biefelbe

gerabe auf ber mitreißen £ori$ontal4*tnie bee* @tabe$ nimmt, bei

14 reaumürföen ®rab ©drme 1138,6 aJNHimeter. £ierna# ent*

*) £ie Äoftenrecfcnung be$ 2e&r, unter »elt&er er fic$ Stfecbanifu* nennt,

ift batirt : granffurt cen 4. 3un. 1778. $arau$ / unb ba§ ba$ !DCu>

fter ü6erf>aupr nur i5 ff. gefoftet/ wie autb, weil fein Söerfertiger

frt)»erfirt) bie 9ted)nnng fpäter gemalt Wt ift J» fafiefTen, ba§ e<

im «Wai, unb bafrer frieüeiffrt bei mäfiger fcemperatur, »erfertigt

warben.
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9tfacf)roetfangen unb ©emerfunöen. § 74. 75. 29

fcdlt alfo ber einzelne @#u& im fcurcWnitt 284,65 «Millimeter.

2lllem, ber erjie ber vier (5#u£c t(I merflicfy $u gro$.

§ 74*

IDaS $o<tyl4bltc$e 33auamt bewahrt aucty ein SWufter tum bem

$iejlgen 2Berf* ober &au*©cfyu$ in einer mit grünem 2öollentud)c

gefütterten unb mit braunem Seber überzogenen Äapfel auf. <£$ ift

udmlid? ein »ieretftgeä, 331 frangöftf$e Millimeter langet, meffinge*

neS ©tdb$en mit $n>ei leiten, beren jebe 10/ unbgwei leiten, beren

jebe 8 üttillimeter burd)auö breit ift. Saut ber in ber 9?ote von

§ 73 erwähnten SRedjnung ift baöfelbe ebenfalls von bem bafelbft

gebauten 2 e $ r , unb mit bem bort bemerften 9Ru(ter , verfertigt

toorben.

2luf ber einen breiteren (Seite biefeS <5tdb(ijen$ beftnbet ftdjj

ber alte parifer gu$, in l2 3oKe, unb ber I2te 3oH in 12 Linien,

bie vorherigen 3offe aber nur in Sicrteljollc geteilt. 3n ber

«Kitte be$ SBaafe* fte$t : Parisfer Schu. <5r ift 14344 parif. tin.

4ang.

Sluf ber anbern Breitern ©eite ift benn ber $ie(Tge 2BerFf$u&

bejinbluty, mit ber na# t&m folgenben Snfdm'ft: Frankfurter -

Sudt-Schu. @r ift ebenfalls in 12 Soße, ber ite 3ott in 12 2u

men, jeber ber 11 übrigen 3ofte aber nur in SBterteljolle einge*

tyetlt. ©eine, fo tote auety M parifer gufeä ®ren$en, jtnb m'ctyt

bie beiben dnben be$ ©tdb$en$ , fonberu feine Duerlinien auf

fcemfelben.

£>er fciefige 2Berffd(m$ auf biefem ^tdbdtjen ift bei 14 reaum.

®rab ffidrme genau 284,61 Millimeter ober 126| partf. Eimen

lang.
-

Unb ba hiermit ber jweite , bxittt unb vierte @dj>u£ be$ im

§ 73 gebauten 9Wufter$ übereinfitmmen (vorjügli* ber vierte ©djmfc);

fo ift ©runb genug vorfcanben, ben $tejtgen 2Öerff#u$ fo gros an*

june$men»

S)te ^tejlgen <5len*9Dtaafe (§3 — 5) fcetr*

§ 75.

Sie $ie|ige üRufter*<£le ift ein vtereefiger mefftagener

©tob, tvelctyer gwei ©eiten $at, beren jebe 4, unb jwei (Reiten,

4
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30 9lad)n>etfungen unb ©emcrfungen. § 75.
-

beten jebe J 3oH burchauä brett tfL Dben ift berfclbe mit einem

angestaubten $6l$ernen ©rtffe »erfetycn, unb unten, auf bem ab*

geftumpften Cntbe be$ 6tabe$ , fiefjt E: LEHR eingegraben. £teß

tfl bet !Ham* beö SerfertigerS, n>cld>er eigentlich, laut feinet befr

fallfigen Rechnung »om 20. 2lug. 1778, 3t>^ <£man. Se^t

(man »gl. § 73) gc^eifen $at. Die Rechnung fagt auch juglctch,

wann biefe <£le tflt »erfertigt werben.

Der befagte ©tab (teeft in einem mit 28otfentuch gefütterten

gutterale »on Jpolj. 5luf bet einen breiten ©ei'te be$ ©tabeä tjt bie

htefige (Sie beftnblich, mit bet Uebcrfchrtft: FFURT: ST:EHL;

unb auf bet anbern breiten ©eite bcjtnben fTcf> $roet Sufc /

FFURT: ST:S übertrieben (Inb, unb folglich jwet ^iefige

©tabt* ober 2Berf* (Schuhe fepn fotten. 3luf ber einen fchma*

len ©ette be<5 ©tabe$ ift bie braba Itter @le *), unb auf ber

anbern bie tyalbe partfer Aune bewerft.

X)te eine (Brenge ber ?dnge »on jebem ber bret (Slenmaafc ift

eine Duerlinte auf bem (Stabe, unb bie anbere (Brenge ba$ (Snbc

beä (Stabes Slber bie ?dnge ber beiben (Schuhe sufautmen hat blo$

Ouerlinien $u ihren jwet duferen ©renken.

Die ^iefige @le tft in 16 Steife geteilt, unb ber erflc <5tabt*

v
<Sd;uh in sroei Jpdlftcn, ber zweite aber in 12 3oflc unb jeber

3oll in SSiertefsolle.

Die Sdnge ber beiben (Schuhe jufammen betragt 568 WiM*
meter; ba$ macht für jeben (Schuh gerabc 284 Millimeter. @ä

follten aber, uermßge § 74, 284,61 Millimeterfein. 2>iefc 33er*

fchtebenheit ift um fo auffallenber, ba betberiet guämaafe nicht nur

(Sinen unb benfelben 2>erferttgcr gehabt ^aben, fonbern auch un*

gefdhr in Grtnem SSterteljahre jtnb verfertigt roorben, unb $n>ar

baöjentge, roelcheö »on bem gefeilteren abweicht, er(l nach bemfelben.

•) 2>iefeI6e enthäff, Taut $ 4, 699,2 frjöf. «Millimeter* Unb ber nun btrt

lebte #err 3. t? a n <5 it> i n b e n ju gmßerbam , gewefener <pro*

feffer unb ©taat$rat& a. fanb t?on bret eifernen Sfen in bem

©fabt&aufe ju Seift bie eine 699,23 frjöf. Mlimeter lang. (2>effen

Vgrhandcling over volmaakte Maaten en Gewigten. Amsterdam

1802. (gr 8.) $ 34o.)
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Stadjroetfungen unfc Semerfungen. § 76. 31

SUItere 3lad)x\d)tcn , bie fneftge Sic (§ 3) unt) ben

3ßerffd>ul> (§ 1) betr.

§ 76.

„Sin newe t>nb fcfyäne Slrt ber SBottfommenen 33ijler*£un|t : Seren*

„gleiten ^icbe&or niemaln tit ferner ©praadb gefe$en roorben.

„2Bie man uemlicfc manctyerlep ©drefe , 9?6$rcä(ten,

„S3runnen, gaff, Sötten, @mncr, ©läjer, kugeln, ic. »ifie*

„ren, &nb bereit ififtattt gang fetc&tfuty erfünbigen foll. 2)enen

„Äunflliebenben flärlicty betrieben: f \ . . £urd>

„3of>ann-Jpartmann S3et>em, Medieum $u gxaneffurt am
„SWamt. *) ©etrueft $u graneffurt am SERatm ......
„M. D C.III." (4.)

£)a$ S3ud) befielt au$ gn>ei ©ttiefen, bereit jebeä feine eigenen

©ettenja^fen nnb feinen eigenen Xitel $at. 2>ie Xitel jmb

:

1) „©ummarifdjer begriff tmb Snn^aUt ber nero erfunbenen

„SSiflerfunft" k. (68 ©eitern)

2) „©tereometrep : £a$ tfl , ©runblidfre , »nb »ottfommene

„S3tfierfun|i" ic. (191 ©eitern)

2Cuf ©eite 7 »on 9Gr. 1 , n>o D. S3cper *>on SBcrferngung einer

SSijirrutlje and einer frankfurter <5fe rebet, fagt er:

„Sin (£ht ju graneffurt gebreud>lid;, wie beren länge an btm

„Seinwanbtyuip ttermerefet, fott . . . in 23 gfcidje tf)etl , mit

„einem febarpffen @ircul, geseilt werben. 2>iefe Zfytil flnb bie

„graneffurter SßerctVob. 33aW3ott, beren 12 einen 28ercff$uc}>

„machen."

Unb auf (Seite 38 »on 9ir» 2 fagt berfelbe

:

gefällt mir eine graneffurter (Sin , wie biefer eigentliche

„quantitet an bem 2einwatfcauf? ju gräeffurt **) abgejirefet

„für eine . . mfierrut&e gu brauchen 3um britten

,

*) habere 9*a<bricbt t?on biefem D. 3 ob« £artm. 55 er? er ftnfcet

man im jroeiten £t)etfe ber bon SerSner'fcben ^bronif ber ©tabt

^ranffurt am SRain t?on i?34. Sr war i563 geboren, eineS fyitftQtn

tyreoigerS @obn, unö ftaro i6a5. (5b.

••) Sie SBorte: $u gräeffurt, b*t D » $ener in bem auf ber <5taUt

SSibliorbcf beftnbltct)en Sremplare banbfcbrifclt(b binjugefe^f.
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32 afactyroeifungen unb ©emerfungem § 77. 78.

„t&ej>le i# biefe Grln länge mit einem fcbarpffpifcigen (Strcul in

„bre$ fcnb $n>anfcig gleite £$epl: n>eld?e ^öaw^ott, oberSÖercfc

„goß genennt »erben. Denn ein gx. SÖercffdjucb , Imt fein ge*

„»iß ÜKaß auf einer gr. <£ln: tmb $ellti| Gin, ober 1230K."

Dann bejtnben ficb auf (5. 54, ebenfalls son 9Gr. 2, bret

£olif#mtte, t)on welken ber erfte 6 folctyer 3oHe »orflellen foll,

beren 23 eine franffurter Qrle auämacfyen. 3« ber latetntfdjen 2lu&

gäbe biefe* 33uty$, t>on ebenbemfelben 3a$re, finb biefe brci Jpolj*

fcbmtte aufaß. 98 beftnblicb. £icr ift ber erfte bejfer auSgebrutft,

als in ber beutfcfyen 2lu$gabe. 3$ $abe bafjer biefen auf feiner

9ttttte gemejfen. 2Öenn man feine untere Auferfte Duerltnte fo

bünn annimmt, al$ feine obere ift; fo betragen bie 6 3olle jufam*

men nur 142 Millimeter, unb 12 3olle alfo 284 attittimeter.

(Man aergl. § 750 3fa'mmt man aber jene Ouerltnie nacty t$rer

gangen Dicfc an ; fo ifi ber betrejfenbe §3etrag $iemlidj> genau

142f unb 28*f Millimeter.

§ 77-

„Conometria Maoritiana ; Da$ ift , (£tn netoer ©tereometrifctyer

„£ractat S3efcbrieben, tmb calculirt, Durcl> Sodann*
„JpartmannSBepern: Doct. Medicum Ordinarium $u grancf*

„furt am Mepn. Anno M.DC. XIX. ©ebrucft in grancffurt."

(125 <5ett. 4.)

2luf ©cite 12 btefeä f8nü)$ beftnbet ftcfy »orn am SKanb ein

J£)ol$fcfynitt mit ber Söemerfuug : „Grin falber grancff. 2Bercffd>uf»e,

„fampt feinen 3olln »nb erfkn ©crupuln." Derfelbe ift nämlicb

in 6 3olT, unb jeber 3oll in 10 Simen gereift k. Die Wintere

äuferfte ?inie feiner ?änge, wo er audj in bie befagten Heineren

X&etle geseilt ift, fann man $u 142T£ Millimetern annehmen,

unb bemnacty ben gangen <5d)n% in 284r£ Millimetern, ©onft aber

ijt er fürjer. —
§ 78.

stufen am ?eimt>anb$£aufe traten efjebem eigentlich bret »er*

fcfjiebene Mufter tum ber fcteftflen @le bejtnbltc|>, lautbeS SKectyenei*

amt$^rotofoll$ »om 30. SDftober 1781

:

„311$ »orfame, baß bie brep an fccm ?einn>anb$f>auß angemauerte
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9tadjwetfungen unb 33emerfutt<jen. 5 79. 33

„<&f)Utmaa$t ungleich unb bahero Uitylity ein Srrthum tn bem

„graneffurther <$tytnmaa$t entfielen Wnnte : hat man $u*>orberjt

„bte nötige Unterfucfyung vorgenommen, bte bre# 3Raaße genau

„abmeßen unb befestigen laßen, ba fi$ bann befunben: baß

„ba$ mittlere mit bem graneffurter Slbler be$ei$net, au$ bte

„SBtertel unb ^albe Viertel genau (?) eingebettet, ^iernad? au$

„bte auf bem SWe^ene^Sfmt verwahrt* meßütgerne Qtfyk »erferti*

„get worben, bie bepben übrigen aber ungleich etngethetfet fepen,

„bahero man na$ bartiber gehaltener 2lmt$DeIü>eration beu

„6*luß gefaßt:

„$u SBermeibung aller fänjftigen ÜRißbeutung bte Be^e un*

„richtige 5flaafle wegnehmen, unb biefeä jur SRa^ri^t an*
,

„hero gu 9>rotocett
rf
bringen gu laßen. 4 *

v @o blieb alfo nur eine $le no#. fciefelbe birbet eine re#fr

»tufeltge fhtmpfe tflammer, bereu betbe Stoden bte ?ättge ber@le

eütfdjlieffen ober begrenzen. — SWein, im 3a$r 1820 würbe au$
jte von 9fcectynei3lmt$ wegen weggemac&t; weit (te ettpaä Heiner i(l

als bie mefftogene Gle (§§ 3 u. 75), bte ja bo# na# ihr fott »er*

fertigt worben fepn ! ©ie wirb, al$ bte rechte £)rigt«al*<Sle, met*

ner Sitte gemdä, in bem ©tabt*2lr#u> aufbewahrt. JSBct bem Ws*

madjen berfelben am ?eütwanb$hau$ tfl ber eine ihrer betben Warfen

abgefprungen, wa$ jeboty auf ba$ Srfennen ihrer wagten Sänge

feinen naätheiligen Einfluß hat. — £>iefe alte £)rigtrtaM£(e habe

ity jefet noety einmal möglich genau Bergigen. Sie entölt bei

tnäftger Temperatur 545,1 6id 545,2 fr$äf. ÜRtlltoteter, ttnb ift

mithin um 2,1 Millimeter förjer al* ihre Softer, bie erwähnte

«teffmgene (Sie. Daher tfmn benn, leiber! 261 vorig« nur

260 i e $ t g e franffurter <£len>

£>a ber 2BerffcI>uh (§ 1) au* 12 foltfrer 3o&* beuchen foll,

bereu bie <5le 23 enthalt; fo foKte berfelbe, ber oben gebauten

alten eifernen Originale gemä*, eigentlich tiux 284,4 bi$ 284,45

tatf. fWitttmeter lang fepn! —
t W>

„Jtftttfilityt re^nung mit ber jtffer tmb mit bett jalpfenntngen • . .

„3tem »erglet^ung wtotytlt* ©ewi*t, Ginmaß, SRitafc >c.
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34 5Jtod)toetfungen unb ©cmcrfungen. $ 80»

„auff etlt* ?anb tmb ©tett SlITcö bur$ @$riflof*

„fen ftubolff $u 28ien *) »«fertiget. 1546." (8.)

@$ ift bieg eigentlich ein SRadjjbrucf. IDte S3orrebe enbigt fid?

:

„©eben &u Sien am 26 3unij, 911$ man galt nad> GF&rifti geburt

„1526." 3n biefem ffierfe fagt Dtubolff, baß er uerfdjiebene auek

wärtigen Orlen gegen bie wiener genau fcerglictyen &abe, beföxtibt

au# feine 35erfa$rung$art babct, unb gibt unter anbern btefe* 9ie<

fultat an:

3000 franffurter (Elen =• 2105 wiener <£len, ober

100 » » » = 70J » » .

Da nun (wie hinten bei SÖien »orfommen wirb) bie wiener (Sie

779,1922 SWtlltmeter lang ift; fo beträgt barnaety (wenn bie jefcige

wiener (£te genau nodj bie bamalige i(t) bie ?Ange ber franffurter

<5le (wenn bic t>erglid>ene Atopie berfelben aud? genau war) 546,7832

Millimeter, unb alfo ungefähr nur J SWittimeter weniger al$ 547/3

5J*iuuneter, bie bie Mutter^le (na* § 3) enthält.

£>te gelt* unb fcte 25afo;9iut$e (§ 6 u. 8) tetr,
* * *

§ 80.
7

IBeibe SKaafe waren, laut § 72, $war fd&on im 3a$r 1777,

bei (Gelegenheit ber S5e(limmung M jMeflgen 2Berff#u&$, *>e(tge>

fc©t worben. Slllein, im 3a$r 1787 fam bie ea^e wieber t>on

Beuern $ur ©pracbe. golgenbe Sluögüge unb (Erklungen auö ben

Elften werben baö Umfttnbltcfye befagen.

„Actum Sfcfcrgeridjt in granffurt, grej>tag$

„ben 9ten Febr. 1787»

man für n 6 tf) ig gehalten, $u ber »orfepenben allgemeinen

„Sluämcßung ber ganzen ^tefigen ©tabt*($emarfung, wüfommen

*) Siefer (SfjriftoffSRuoolff war ei aueb, welker baS erfte £aupf<

werf über bie 91
l g e b r a in b e u t f a) e r (Spraye, unb jwar im 3<^ r

i5s5, tn OUclv herausgegeben batte. €i i|t betitelt: „35efeenb tmn&

„£übfa) 9tea)nung bürdete funfh*eid?en regeln 2(Igebre, fo gemetneflüt

„bie 6of6 genent werben. Sarinnen alleS fo treulieb an tag gegeben,

„fcaä aueb allein . . . gufamenbraebt tfbr4> <5(>rifwffen ffiuboljf com

„3awer." ty.
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sftacfjwetfungen unb ©emerfungtm $ 80* 35

„richtige SWeßruthen an$ufchaffen ; be» ber ttt folcher Slbftcht »er*

„genommenen Unterfuchung ober (ich befunden , baß

„1) nach {H'efiger ©tobt Reformation P. IX. 'T. 4. jf. 2. bie

„gelbruthe 12* SBerffchuhe an bcrSdnge haben fotfe, bte

„Söalbruthe ober 16. vid. bie SDrthifche Slnmerfungen ad*. 1.

„2) ba$ ^t'ejtge 2Berffchuh*9flaaß burch ein im £rucf erfchie*

„neneS verehr!. ftath&Conclusum d. 7. Jul. 1778. ouf ba$

„vor ber 31mt$flube ?öbl. $3au21mt$ befefligte SJtoaß gefefc*

„lieh benimmt fe», aud;

„3) bte mit legerem verglichene biö^er 6et> oKen gefbmeffim*

„gen fowohl in ©renj* al$ <Privat*(#efchdften , auch na*

„mentlich bei) ^Berichtigung ber ganjen ©renje mit £anau

„gebrauchte gelbruthen ton biefem ad 2. erwdhnten 2Öerf*

»WüfyWlaaQ nicht merflid; abweichen, vielmehr 12£ folcher

„SDerffchuhe, bie ©albriit&cit aber 16 bcrfclben ziemlich ge*

„nau halten, tmmaßen benn auch folc^e nach bem Script

„ber Slcfergefchwornen fogleich im 3ahr 1778 barnach etn*

„gerichtet worben ; wohingegen

„'O fo wenig jene$ ad 2. erwdfmtc &krffchuh*3ftaaß, af$ bte

„bi^er gebrausten ad 3. beregte gelb* unb 2Balbnttfjen

,

„mit bem am Eingang in ben 3winger ttber bem 2lffenthor

„beftnbltd;en Sftuthen * ÜHaaß (welched für ba$ eigentliche

„Dfluthenmaaß gehalten wirb) übereinfommen, vielmehr bie*

„fe$ lefctere um etwaö für^er fe» , unb

„5) ba$ bev folchem 3wtngcr mtttelfl eiferner klammern an*

nötigte 5Raaß ber gelb* unb ÜBalbruthen, beren erßere

„124/ lefctere 16 gemeine Söerffchuhe enthalten follte, auch

„f<hon barm unrichtig tft, baß bie ©albruthe um 1 3oU

„Ii Sinte $u furj gegen ber gelbruthe i(l , unb feine volle

„16 jSdjuhe, beren bie gelbruthe 12£ hat/ aufmache.

„93e$> welchen Umjtdnben e$ atterbtngö eine höhere (Jntfchet*

„bung ju erforbern fc^etnet , welche* SRaaß för bie gefefcliche

„Sange ber gelb* unb ffialbruthen anzunehmen fe», unb ob man

„(Ich hiebe» an bte bi$h** gebrauchte gelb* unb Sßalbruthcn uHb

„ba$ bomtt übereinfommenbe 2Öerffchuh*2Waaß vom Saht 1778.
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36 JRacfyroetfungen unb Semerfungen. § 81.

„ju hafte*/ ober na$ bei» angeblichen Original-üÄaaß am 3wfa*

„get be$ ^ffent^or^ $u richten, unb ttt lefcterem gaffe bte bafel&ft

„vorgejeidhnetc #eJb* ober bie »erhdltniftotäjHg nodh um 2 3off

„firmere SBalbruthc *u todhlen habe , ©o nmrbe beliebt

liefern Protocoli ein Schema , worauf et« ©ebuh nach

„fdmtlicheu bt^er bemerfren *Dtoaß*©tdben beftnblidh, $u

„befio beutli^erer £arfteffung beg Unterfcbtebeä , berufe*

„gen, unb Amplisfimo Senatui bte Seftfcfcung etne$ gefefc*

„tt$ be|ttmmten 9tothen*9Waaße$ , gehorfam(l anheim ju

„tfeffen*"

$te hierauf unterm 27. gebruar 1787 erfolgte Gnttfchetbung

eine* £odheblen SÄath* gfeng bahtn: „ba$ tn ©cmA^ett be« Con-

„ciusi »om 7* 3«t- 1778 eingeführte Stothen^aafl bep ber be>

„jweeften neuen SReftong um fo mehr beibehalten, al* feit ber

„3ett baher nicht nur bte (SJuter ber Singulorum, fonbent

„aud> bte tmmitteljl benötigte @ren*en barna# gemeffen »or#

„ben," u. f. w.

2>a* bem eben angeführten 2lcfergericht$*9>rotofoff beigeregte

S$ema %attt toeüanb Jpr. SKüttimetfier Philipp (Efyxiftiau

18 un feil, M ©eometer, unterm 10. gebruar 1787 verfertigt,

ndrnli^ auf flarfe* Rapier »erjeichuet. 1

§ 81. > ^
„Actum ^efergericht ju granffurt, £onner$tag$

„ben 8. Marl. 1787.

»9?a$bem beut £. Stfünjmeifter Sunfen in (8emäß$ett hoch&er*

„ehrten 9toth$fdtfuffe$ »om 27. el. aufgetragen roorben , $um

<,,$ehuf ter oorfepenben affgemeinen SWejfung ber granffitrt* unb

„^achfenhdufer ©emarfung, bie vorhin augefchaffte neue gelb*

„ruthen g«nau nacb bem Normal-SchuhSföaaß ?6bK ©auamte*

„atyumeffen, unb 12} ©ebuhe $u ihrer ?dnge $u nehmen, biefe

„aber tn Decimal-Xhetk abjuttyeikn ; welche* tnbeffen au$ $e*

„jfebe^en, unb ffclttye neue Ruthen auf baä 2lmt geliefert toorben:

vfo trug berfelbe in Slnfehung ber «un ebenfalls neu $u verfem

„tigenben äÖalb*9iuthw • • * . > bie bt^^er gebrausten
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sftacfjmetfungen unb ©emerftiitgen. $ 82. 83» 37

„2Balbruthen , womit auch btc @ren$e gwtfchen ben ©tabtwat*

„bungen unb bem 3fenburgtfchen ©ebtete auSgemeffen »arbeit

,

„fdmen weber mit ben bi$h** gebrauchten $elbntt$en, noch mit

„bem Normal-ÜJtoaß am 3»iitger , noch mit bem 9äauamtö*

„SRaaß überein. Der Unterfchieb ber bi$h*r gebrauchten SBatb*

„wt>n »on bem SKaaß am ©achfenhäufer 3»inger betrage
Hl

"lÖÖÖ ^ e
'

?<melt I)ecimal-5KftÄW *l

'

tt** «nnmehr regulitten

„gelbruthe *)> unbtönne ba$er fornmen, baß vielleicht bie2öalbru*

„then »or Sfafchlagung ber an bereit <£nben beftnblichen etfernen

„<£mfajfung nach befi 9ttaaß am 3»i«fler eingerichtet, unb burch

„ba* SfefchWg fo fehr aertöngert worben. 2Benn aber bie neue»

„©alb^uthen 16 ©chuhe a3auamt$*SHaaße$ erhalten fottten, fo

„würben ffe noch um j^rr (i. e. 1 3ot(4 Einten Decfcnal^IBaafD

„Jber neu reguftrten gelbrnthe lüngcr , M bie bisher gebrauch*

>,ten 2Balbruthen, werben.
,

„Res. (£$ fotte biefeä Protocoll AmplisJÜmo Senatiii. gebflr*

„famfi vorgelegt, unb hierüber hochgenetgtefle SSerorbnpg

„erwartet werben."

hierauf »erorbnete ein £ocheblcr SHath am 3. Sfyril 1787/

„baß in (ftemäßt)"* be$ Conctusi »om 4tcn Mart. 1777 baSjcnige

* „SBalb9luthen9Waaß beizubehalten feg, womit biß ba^er bic @ren<

»Itn gegen Sfenburg k. gerneffen worben." U. f. n>>

§ 82.

Die geibrnthe tyit hin metallene* Original, fpnbernbe-»

ßeht Mo* in ber ?dnge non 12J ©erffchuh- (§ 1 « f)-

§ 83. i

2)a* Drtfttnal ber ffialbruthe, welche* m bem ftor|t#

amtdjimmer auf einem ftarfen Brette quer an ber ©anb be»efh'gt

ijt , befleht üi einer ungefähr Ii 3oK breiten ©tauge »on SWeffiug.

*) 2>. fr. bte !&albrurb« am faa)fenhöitfer gwinaer (man f. btc ftote auf

£eitt 16) tf> ber 12»/, 9©erfftytt$ fangen Belbrut&e füner^ off

bie bt«&er ivirfficb gebrauste 2Bal&ntthe. £e|tcre Stu^e wäre bemnath

1)5,8482 SBerfftbuh lang.
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38 JRacbweifungen Unt> 93emerfungen. § 84 — 86.

©eine 2dnge ift »Ott $wei auf ba^felbe aufgefc&raubten Söacfen be*

grenjt. $luf ber ÜRitte beäfelben fle^t eingegraben

:

Frankfurter Wai.dRüthe
Justirt bey 15 Grad Warme nach Reaumur 1801.

*

3te(tere 3lad)tii)ttn , bad gelbmaaS (S 6 u. 7) Betr.

w § *
,<5in nen> georbenet ÄAnftlidj IRecfyennbäcfylin , 3&cob $6btW,

„©tattfttyreiber $tt rppen^eim, Sluff ben Stuten »nb ©pacien,

„mit SHccfyeupfcningen . . üflebr ©an »crmal* te ge>

„trueft, gebeffert, »üb jugefefct. 3m sJre SK. 2). XXXI." (C

«(Atter fl. 8.)

(5$ tfl Heß bie $weite SJuflfage , unb (ier gebrueft werben. 3«
einem 3Ra^brucfe ba&on »om 3abr 1549 wirb gefagt

:

„Smb graneffurt fetnb 160 SKüben ein borgen, 12J f*ü$ ifi

„bafetötf ein Mb, 30 borgen feinb ein gemein £üb lanbä."

Sic 160 Statten f!nb £luabratrut$en.

*•
§ 85.

„9tcctyenbucfy auf ber hinten t)nb mit 3ifFe^/ • • * 3*$o t>on

„newem t>nb gum anbern mal getrueft, üWit fletß(£or*

„rtgtrt »nb gufammen getragen T>ur$ @tmon Sacob »on

„doburgf, föe^enmepjter $u graneffurt am Atteln. ... 3m
3ar M. D. LIX." (107 Stätter fl. 8.)

~ Stuf ber erfleu (Seite beä 159ften SBlattö fagt Sacob

:

„12J fc^ud> ift ein 9iüt, 160 rüten fein ein morgen, 30 morgen

„fein ein (mblanbt$." ©obann: „Wota: ffiiewoC bte SHüten 124

„fd;n& fyat, fo wirb (ie bod> nit in f$u$, fonbern inn üirtet

„t>nnb fectyje&entejjl »überleben."

§ 86.

„Logiftica Decimalis: £a$ifi: tftmfllKed&nung ber 3cf>entyeöltgen

„SBrüd;en. 2)enen Geometris Betrieben, burefc 3©'

„fcann Jpartmann S3ej>ern, D. Med. ord. ju graneffurt

„am SRcpn* Anno M. DC. XIX. ©etrueft $u grantffurt." (230

eei't. 4.)
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9lad)tvtif\m$tn unb Qemerfungem § 87 — 89» 39
, , .

r—
(Seite 107 iftlatt £) i i j) btefed ffierfä fagt D. JSBe^er

:

„©«nn bu bc^ beut ?anbmeffeu eine 2Reßrut$e in I2£'©$u9,
„(wie gu girancffurt aui üftejw b^äud&licfc) »nb einen ©$u$ in 12

«3ott t&eple(t, fo $ajht in einer ftut&enlänge 150 3oH

„(160 Duabratrutfcen für einen borgen.)"

§ 87.

„£er ©tatt grancffurt $lm SDfa^n erneuerte SKeformation

„©ebrucft $u grancffnrt am Wlat>n, . . . SW. £. G£3* u (8.)

3m Sf. 9. , Tit. IV. ©. 581. berfelben, $eift e$ :

„IL 2hib $at be$ »n$ bie gelbtru$te jwötff *nb ein halben

„fficrcffcfyucfy, an ber Sänge." i

©a$ Urmaaä be* SSrennljol^StetfenS (§ 20) fcctr*

§ 88.

T>a$ in ber £ol$amt$ * ©tube bcjtnblfctye SKuflcr, wel$eö fo

rcotyl bie £6$e, alö aucty bie S5reite benimmt, bie ber <5tecfen*

Kalmen im Sitten baben foH, ift ein mit Oelfarbe fd?war$ an*

gejtrityener ©tab t>on <Sicf)en$ol$, burctyau$*H 3eH breit unb \ 3ott

oicf. £ie eine breite Seite ift in 7 gleiche £l;eile, bie otyne 3wei*

fei $albe ©cfyu&e fepn fofleu, unb ber 7te Xtytii wieber in 6 gleiche

Zfytilt ober 3otte eingeteilt. 2luf ber anbern breiten ©eite fle$t

mit weijfer Delfarbe gentalt

:

grancffurtfjer ^ol§?@tecfcn^SWaag, renotnrt 1797.

£>a$ @cipid)t be$ 9{egenroafier$ , ba$ bie alte SMaS (§ 28)

anfüllt, betr.

§ 89.

S3ei ber Unterfudtmng be$ «Kaum * Spalts ber alten (unb fp

aud> ber jungen) 9Jtoä , würbe bie 9Ka$ er(l leer unb im t)5Hig

troefenen 3ußanbe geberig gewogen. £ann würbe fte mit geeig*

netem Diegenwajfer m^glicf? genau angefüllt unb fo nun ebenfalls

»teber gehörig gewogen. Jpurauf würbe baä ©ewic^t ber leeren

ÜRaä »on bem ©eroidjte ber gefüllten Wla$ abgezogen ; ber 9ie|t

mx ba$ GJcwicVt be$ 2Baffer$ allein. $lber baö |>o|>Ic @cfä$, bie
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40 Jtocftwetfungen unb ©emerfungen. § 90. 91

9D?aö , war natürlicher 2Beife nityt im luftleeren Staunte gewogen

»orten, fonbern in berSuft, bie jeben ihr nicht gdnglt^ \>erfdt^(pp

feneh Dfomm einnimmt. Daher war ba$ ©efdä, al$ eö leer gewo*

gen worben, fcoefy eigentlich nicht luftleer, fonbern mit Suft äuge?

füllt. 3Wflli<h hdtte man »on bem ©en>i<hte, welche* ba$ frevle

@efd$ unb bie barin beftnbliche Suft $ufammen Ratten, ba* ©ewic&t

fctefer £uft (wenn baflfelbe befannt gewefen »Are) erfl abstehen fol*

len, e^e ba£ (gewicht be$ leeren (SefÄfed t>on bem ©ewi<hte be$

mit SBafier angefüllten GJefdfe* abgezogen würbe* Da nun foldjcä

a&er nicht gesehen tfl; fo folgt bafcer, baß ba$ bie hohle 9Ra$

anfüHenbe SBafifer eigentlich noch um fo Diel, alä'baä @ewicht ber

fic anfüllenben 2uft betrdgt, fchwerer ift att 122,47 Soth (§28).—

SBeiter unten wirb btefe* ndher erörtert werben ic«

^nha(t ber Ctym (§28) an ^ieftgen AuMfioOcn *c. fcetr»

$ 90.

Die hieftye Ohm enthdlt 10750 friejlge tfubiteH3erf$oll, würbe

aber 10800 £uhtf«2B«faoll unb alfo gerabc 6i £ubif*2Öerffchu&

enthalten A wenn ber SBerffchuh nur um ungefähr f fr$6f. 3Äilltme#

ter fleiner wdre. Ohne Zweifel war ffc auch urfprünglich auf 6£

Äubif^erffchuh angelegt worben, ba ber 28erff<huh urfprünglich

wirflich fleiner war (§ 78).

p Die h^Pße Dhm ift am anhalte bem Wintzen kalter glei#.

Sermöge ber unter ber fran$6fif$en Regierung gesehenen Unter*

fuchung be$ filmföen jjruchtmaafe* hdlt ndmlich ba$ «Walter 143,28,

na* ber neuern Uuterfnchnng unter ber preujf. Regierung hinge*

gen 143,54 Siter,

SJerorbivung, fort Del* unb Branntwein* 9Kaa$

(§ m betr,

§ 91,

£>ef unb ©fanntweirt fetten mit ber alten ÜWa$ ge*

meffen werben, $u 3Wfle 9tatb$*Defret$ Dom 20. SRat 1723:

»>9ll£ £err Seak »on Stetten, unb jwar qua Senior $661* 9fe*

„chene$*$Jmbt$ , reteriret, e* wdren lefcthin viele 6rd«er auf
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SRacftmetfungcit unb ©emerfungen* $ 92. 41

„Wbl: geb* Slmbt gefommen, unb $dtten nmb SBerorbnung we*

„gen ber ei$e ober maaß öber 6bl unb SBranbewein, inbeme ei*

„nige bie allte* attbere aber bie neue maaf fü^reten, $u ab$el*

„ffung affer barauj* entfte&enben confusion anfutyung getyan :/:

„©olle man bep ber äfften £)ebk unb Sranbewein'Oiaaf? befjar*

„ren, unb bcj> Sobl: SRectyenejj-^lmbt barüber beftdnbig Rafften,

„btejentge aber, fo wieber biefe auf ba$ ^erfomen gegrünbetc

„Berorbnung t$un würben, barnmb be$6rig $ur flraffe stehen,

„mithin foldM benen Erdstern bur$gel>enb$ bep I6bl. geb. 9te*

„$enejM2lmbt befannbt ma$en."

2>iefe SBerorbnung wirb au$ immer no# *>on 3*it $u 3«t

in (grumcmng gebraut

2>te gaß*3licf>e (§ 30) betreffend

§ 92.

£>ie gaß* ober fogenannte 2&affer*3li4>e aufbem©raben

befielt au$ jwei ldnglidj*mere<figen , etnanber d$nli$en , fletner*

nen ©drgen, welche neben einanber liegen. Seber ©arg ift auä

Gfanjem* Seber $dlt (btd ju feinem in ber einen Idngeren ©etten*

»anb beftnblu&en , mit aufgeftttetem 9Refftngble<fc überlegten, <£in>

fömtt für ben 2!u$fhi§ beä überflnffigcn ffiafferä) eine £>bm. Se* .

ben ©argeö SBoben ifl tnwenbig nacij feinem (in ber einen fcfymd*

lern 2Banb bcftnbli(^en) #ra$ne &in »erfeitft , bamtt bei feiner 2lu$*

leerung bunfc ben befagten tfralm fein SBaffer in bem ©arge

jurücfbleiben fann. 3n>ifd()en ben beiben ©drgen beftnbet fi# für

jeben ein befonberer Ära$n, ben man nur $u Offnen brauet, um
ben ©arg mit 2Bajfer $u füffen. U. £ w.

Seber ©arg jat feine eigenen 33tilr(tdbe. Sluf jebem Sifir*

(labe beflnbet f!# jebe einzelne 9Ra$ ber £>bm t>er$ei<|met.

Slumerfung. ©ei biefer feinen Slnjiatt, befonberä für ben

Jiejlgen 2BetnJ>anbel, würbe e$ bem 3wecfe wty angemef*

fener fe^n, wenn jeber ©arg m$t fo lang, aber»er$dlt*

niflmdflg tiefer wdre. Denn aföbann würbe erfien* bie

Sberflddje be$ ZBafferd barin nifyt fo gro$ fepn, baß, wie

jefct, ftyon gleich bie minbejie fdjiefe ©enfung be* ©arge*

s.
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M SRadjttmfungen unb ©emerfungen. § 93* 94-

eine merflicty nac&t&etlige SBirfung auf feinen 2öafier*@ef)alt

haben fönnte ; unb jwettcnä würben bie ?tnten unb fünfte

be$ SSiffrftabeä ntdjjt fo nahe jufammen fommen, baß (leben

Slic^er, wenn berfelbe ntdjt t>orjf$tig genug gu ©erfc

geht, leidet täufchen innrem

Sleftere SRac&rufiten, baä (n'eftge £ohImaa$ für ftüffige

©adjen ($ 28 » 3« betr*

§ 93.

3n bem § 85 angeführten SBerfe tum © t m o n 3 a c o b affhicr,

faßt berfelbe auf ber etilen ©ette be$ I58ften S3Iatt$:

„80 maß tfl 1 ohm gu graneffurt naety ber ei<b tmb »f (fr. 3t*w

„90 9Waß thun 1 ohm, fo man fdjenefet. Stern 4 üflaß thun

,4 m'rtel. 3tem ein 2flaß hat' 4 Atymaß. 3tem 6 £>hm tj»u«

„1 guber."

$(uc& fagt D. S3ej>er auf ©. 79 fetneä in § 77 erwähnt*»

ÖÖerW, wo er »om 2ltdhmaafe rebet

:

„(Sin guber gu grandfurt helt 6 Dhm: GinOhm, tjut 20 53ter>

„tel: (Sin SBiertef, hat 4 ÜRaß : Gin *Waß, 4 dchtmaß."

Unb auf ©. 61 wn 9ßr. 2 feine« in § 76 berührten ©erfc fagt er:

„$u graneffurt am Wläpn, thun ... 6 ohm, ein guhr ober

„fuber."

2>emna4j guber fo »tel, at$ guhre.

<5obann fagt D. Seper auf ©. 57 be$ foeben gebauten

SÖerffe

:

„Die eijn&ele OJtoß tft gu graneffurt gweperlep: 2IIt, t>nb <Re».

„Zh'e alte ober gr6(fere i|t bep benen 2Deinbdnbfern gebräuchlich:

„welche ben 2Öein nicht 5J2aß weiß, fonbern in ganzen Ct>men

„tmb gubern uerfauffen. JBnnb auff biefe 9Wa(fen wirbt bie 33t*

„per gerietet. Sin fol^e alte 9Jtoß mit Söajfer auß meinem

„Brunnen *) angefüllt, wiegt 122 •+ 2ot, ba$ jmb 3 9>fimbt,

•) D. SBcper hatte im J>«uife |ur ©ottcSgnabe auf ber grofen

efäen&efmeraafle gelohnt. (Jh.
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9?adnt>eifungen unb ©emerfungen. 5 95. 43

„tmb 26 «+ Sot. *) £>te neroe ober junge 3J?aß bdttt nur £ einer

„alten üJlaß, ba$ i|i, a<bt alte ÜJlaß, tbun 9 junge, tmb folcfce

„9Waß tfl, wegen SngeltS »nb Slbgangä bep betn Vielfältigen auß*

„japffen, benen genannbten ©Menden »nnb 35öein$dpffern $uge#

„(äffen.

"

Unb in bem § 86 erwähnten SBerfe t>on D. S3ej>er fagt berfelbe

(16 3a$re fpdter) auf «. 230

:

„Sunt fcrempel. Gin SSifirer begehrt, baß bu i$me eine SBtftr*

„ritt^e, auffd 9Rebicinal*gen>i$t beß 2öaffer$, na$ graneffurter

„(Epc&e, Juristen folleft. £ierju gibt er bir einen Guben, ber

„jufl ein alte graneffurter Stfaß \tlt, welche 5Waß an SBaffer

„5 3lpotecfer<Pfunb , ober 60 Snfcen, ba$ (Inb 122J Sotfc granefc

„furter ©tlbergen>i<fyt$ , wiegen t|>ut."

<i$ ifl roixtlity Schabe, befonberä in Slnfe^ung ber legtern

Angabe beö D. S3 et>e r , baß i&r bie S3eflimmung ber Temperatur

M 2Baffer$ mangelt, unb baß baäfelbe wenigflen* nic^t unbetlil*

littet reine* ftegenwaffer war , n>el$eö allezeit unb überall

g(ei$ bleibt, aufer baß eö Don SBdrme ober Ädlte me$r ober n>e*

nfger auägebe&nt wirb, greüicb tonnte man bamal* nodj ni$t

fo, »ie jefct, bie Temperatur be$ Sffiaffer* beflümnen, »eil man

noeb feine Xbermometcr batte. £a* D. S e p e r aber an eine »er*

f^iebene <5$n>ere beö ffiafferö gebadet $abeu muffe, (wefcfyeö aueb

ba&er fcfyroerer ober letzter ifl , je nac^bem eö mebr ober weniger

frembe Q3eflanbt$eile bei flc^ fübrt,) erbellt barauä, baß er oben

fagt: „2Baffer au$ meinem Sörunnen."— Sluä benme|>r erod&n*

ten Angaben erfte^t man , bei tyrer $erglet$ung mit ber meinigen

in S 28, benn bod> fo mel, baß bie alte 9Wa$ ungefd&r immer

biefelbe ift, wie bamalä. X)er «eine Unterfcbteb be$ 2Öafier#

genügt* fann $auptfd$lt<ty au$ t>on einer geringen 2?erf$ieben<

fielt beä ©enudjtä Jjerrityren.

§ 95.

„Deformation ober Erneuerte Drbnung be* £ej>l. 9fetcb$ ©tabt

„granrffurt am Wlapn , bie Pflege ber ©efunb&eit betreffenb

;

•) Sa$ bebeutet : nod) etwae me&r. <2#.
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44 JKacfyroetfungeit unb ©emerfungen. $ 96 — 98.

„2Beld>e ben Medicis, 9tyot?>ecfern, . . . jur 5WÄd?rid>tuitg

»gegeben »orten gramffurt am 9Rajm, ... ©ebrucft

„im 3a$r MDCLXXXVI." (111 ©eiten 4.) Die nft* bem ZU

„telMatt folgenbe obrtgfeitlityc Äunbmatfyung enbigt fl# : „Sig-

„natum grarieffurt bett 14. Septembris Anno 1668."

3n bwfer Söerorbnung feifr e* auf ©eite 11 unb 12 , in ber

2fpottyefer*£)rbnung, alfo:

„roaä-nadj ber 9flaaß ober Quarte (nwfdje *) man attfite (5c^t*

„maaß ju nennen pflegt) &orgef$rieben unb begehrt wirb: fott

„mit «nfer jungen Waaf gemeffen »erben. Unb tyut ein folty

„9Raaß an reinem Sörunnenwaffer 110 Sot$ ©tlbergewu&t, ba*

„fennb 54 Unfcen ober 44 SWebicinalgtwic^t , unb ein W*
„maafl 134 Unfcen."

£iernad> i(l aber, in 2krglei#ung mit § 94 , bie junge

etwa* su gre*. —
$ 96.

SSemerfung. Daß gegenwärtig ni$t *ofle 1224 ®öf'

fer in bie alte SKaS, unb au* nity »ottcllO?ot$ ©affer in bie

junge 9Wa$ gefcen, ba$ fommt ba$cr: ba* jefcige $teftge 6ijberge>

it>i*t ifl etwa* fernerer, alö ba$ vormalige ober d$te fäfotfty

@en>i*t, nx'e weiter unten su Iefen fe$n »trb.

©cn Sn^alt be$ ÜRatterä (§34) an ^teftgen Äubifc

3oßen k. betn

§ 97.

2>a$ friejtge kalter ent^dlt 8600 ^ieftge Jtubif*2öerfgoa. 0
n>*rbe aber 8640 fotc&er tfubtfjolle ober gerabe 5 ^ubif^erfT*^

enthalten , wenn ber SBerfftyu j> nur um ungefd&r \ fr$6f. WHÜU

meter fleüter n>dre. Unb getoif} ifl baäfelbe au* anfänglich auf 5

&ubir*2Berff$u$ benimmt gemefen. (Sftan »g(. au* §. 900

Die fupfewen Originale bc$ gruqtfmaafeä (S 36) betr.

5 98.

£tefelben $at ber , am 19« öug. 1825 in feinem 73. 3a>r

•) mmlid) bie ßuart^af. Cty.

i
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»erworbene , $tefige £upferfd)miebmeifkr £r. Jpcinrtcty Äarl
@$weppen$dufer »erfertigt, unb&war baö ©immer juerft.

<5r war ritt getiefter Arbeiter. Slber ungeadjtet berfelbe gleich

anfangt für bie horizontale Regung ber $36ben ber ©emdfe einen

jroechndfigen SBinfel erhielt, fo wenbete. er biefen bei bem <5im*

mer bo$ m'$t an, fonbem »erließ auf fein Slugenmaa* ic.

Da&er ift e* benn gefommen, baß ber ©oben be* ©immer*, lei*

ber! ein wenig f^ief liegt Denn »ergebli$ bat i$ ben ÜWann,

biefen geiler $u uerbeffern ; unb au$ fonjr niemanb wollte i$n

baju |u bewegen fuc&en. Dicß jur Stotij für bie hierüber ux*

t$etfenbc tta^welt.

Da* Slfrflreicfoen be$ gefüllten $rucr)tmaafe$ (S 37) betr.

§ 99.

Dabur#, baß altyter beim grw&tmeffen ba$ gefüllte ©emd*
eine Äornbirfe $o# über bem ftanbe feiner Oeftnung $tn ab*

gefrrt$en wirb, $at bie 2Bittfü$r be$ ÜRejfenben gu »iel (Spiel*

räum. 3a au$ felbfl bei feinem rebli$ßen SÖillen ijt biefe Hb*

firet<&ung$art no$ fe$r unfid&er. W würbe ba&er betfer fe»n,

»enn bae ©emd$ b t#t über feinem «Raube (in müßte abgeflric&en

»erben. Da$ bajer ent(tej>enbe Weniger an betreibe in bem QJe*

tnd$ finnte aläbann, einmal für allemal, burety bie SBägung (in*

Kttgftity genau auflgemittelt, unb na$ bem folcfcergeflalt gefunbe*

neu betrage beäfelben &erna# au$ ber $rei$ ber gru#t *er$dlt*

nißmdfig tfermütbert werben.

Uebrigenö bemerft man nodj), baß bei ber llngabe be$ 0?aum«

3it$alt$ ber ^tefigen grucfctmaafe , auf bie obige »crwerfli^e Slb*

jfreit&uugfcSlrt feine <Kü<fft$t genommen worben.

Den ©urdjmeffer ber ftrudjtgemdfe Utu

§ ioa

Uber aud) ber Umftanb , wenn ba$ ©emd* , womit gru$e

8*meffen wirb, enger ober weiter ift, (at auf bie in baöfelbe

ge|enbe Spenge ber grwfyt einen ni$t unbebeutenben ©tnfTuß.

Unb no# bejrd$ttt#er i|t biefer bei Dingen, bie ge$d»f* 8e'

Digitized by Google



46 fRa(femetfunaen unb ©emerfungen. $ 101 — 103.

meffen werben, alt $. 8. bei Kartoffeln, Sfpfcrf^m&en jc. (§ 39).

Denn ein wette* @emä$ ttertrdgt natürlich eine gräfere Etuftdu*

fung ^ al$ ein enge*.

Weitere 5Rad>ri<faen, ba$ $ieftge £ofclmaaa für troefene

©aefcen (§ 34) betreffenD.

$ 101.

3n bem in $ 84 mit erwähnten Sßad&brucfe be$ bafetofl gebaty

ten 2Berf$ »on tföbel, $eift e$:

„<£in ftraneffurter Sittel $elt 4 ©ämmern. 2 heften tfi em
„©ümmern. 2 ©echter i(l ein 5We(l. din ©echter $at 4 ge<

„fc^epbe."

Unb auf ber erflen ©eite be$ 8latt$ 159 in bem in § 85 Befagten

JBucfce fagt ©tmon Sacob:
„1 achtel $at 4 ©ümmern. Stern ein Tömmern 4 fester. Stein

„ein achtel Imt 16 fecfjter."

SBon ber jc$t ebenfalte gebrÄu^lidjen Benennung kalter,
für Sinter, ftnbet jidj> feine <Ra*ri$t.

§ 102.

©obamt fagt D. S3e per auf ©. 202 feines in § 86 gebauten

fffierf* :

„£>a$ jjrancffnrter {Jru#tma0, mit welkem man ben SBetfcen,

„labern, SKocfen, ©erden, t>nnb bergletd&en , $u meffen pflegt,

„ber t)ier ein Sittel machen" (mithin ba$ ©immer) „$alt 16 alte

„grancffmrter maß."

Unb biefe Angabe wirb auf ber folgenben ©eite be$fe(ben 33ucfc$,

nur bur# einen anbern 2fo$bru(f , wieber&olt.

gormeln für bic ©ered&mmg ber ©tmenfionen regelmA|tger

£o&Imaafe*

§ 103.

©eil bei ber ©eftfmmnng ber innern $tye unb be$ Xtordjmef*

fer$ ber £o$fotaafe, «nb jwar Janptfd^Ii* tn Berrad&t tyrer Un*
terabt&eifongen, oftmal* anf bie erforberlttye Uebemnfhmmnnfl
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!
... i

berfelben ttfdjt fWücfflc^t genug genommen wirb, *) »aW^eütltd) ba>

5>er, weil man bte ©aetye ntctyt rec&t anzugreifen weiß; fo nöfce id&

melletctyt mit £erfe$ung folgenber allgemeinen

•

93ercd)nung$ * Wormeln

D.ffftr walzenförmige £o$lmaafe.

Der Snjalt be$ £auptgemdfe$ fep = k JtuMfjott,

fein Durc^meffer = d 3ott, unb

feine fenfre^te J£>6^c batyer = h 3oH»

Grö ifi afebann

k =
(|)

2

X 3,1415927 Xh=^ X 3,1415927 X h

= d2 X0,7853982 Xh; alfo Lk= 2 Ld+ LO,7853982 +Lh;

h=d^^
i= V*

*
, ; alfo Ld= ^-L0,7853982-Lh

0,7853982 X h >
Wlfv

2

2*enn nun bie fenfred&te Sfrtyt be$ k ßubifjoK ent&aftenben

£auptgemdfe$ rmal fo grod tfi, aläfetn Durdjmejfer, b. wenn

bie £6&e fo oft r, al$ ber Dur^meffer 1 t(l; fo muß ba$ anbere

ober nk Äubifyoll ent^altenbe @emd$, wenn e$ eine bem Jpauptgc*

mä$ d$nli(fye gorm $abcn foff, folgenbeä 2föaa$ ^aben. (r unb n

fännen fo wotyl 93räcf>e, aß au$ ©anje bebeutenO ßSmußndm*
ity , wenn ber £>ur$meffer = x 3©tt i(l , bie £tye & rx 3off

fepn. Unb fo ifl alebann

nk= x2 X 0,7853982 X rx

;

nk
; aIfr

r T
Lk- LQ,7853982= Lr+ Ln

K
0,7853982 Xr>

IU|
3 >

worauf tfdj? au$ ber 2Öertfc für rx leidet ftnben Idßt.

•) 9)?an t?er$f. in 9ir. 340 bei allg. Sfnjeigcri ber ©eutfct»en feom 3a&r

1807 ben frönen Sfuffafc fcon £errn g (ucrmut^li^ £ i n b e ro

Burg) in Jeip|tg, tn tBerreff bei JDreibner ©efreffefi; auf meine

anonyme ftufforberung in 9lr. 173.
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48 9fatd)wetfungen unb 93emcrfungen. 5 103.

Dber wenn ber £urdjmej[er be$ Jpauptgemdfeö ttnal fo flreä

iß, aW beffen fenfrec&te £o£e, b. wenn ber Dunfymeffer fo oft t,

aß bic £ä$e 1 ifl; fo muß, wenn bte Jg>6^c be* anbern ©emdfe*

= x 3oU ift, ber fcurd&mejfer beSfelben= tx 3ofl fe&n. Unb fo tji

atebann

nk = t2x? X 0,7853982 Xx;

_ » nk _ Lk— 3 Lt— LQ,7853982+ Ln
X

t*X0,7853982 >
ft 1°

x— 3
-5

woran« aud> ber 28ert$ für tx Iet$t gn fmben tR«

2Bie vitlmat bte Jptye tn bem ^Dnr^nteffer enthalten ift, fttu

bet man, wenn biefer bur$ jene btmbtrt wirb. Unb fo auä) um«

gefe&rt.

2Benn ber £ur$mefTer unb bte £i$e etnanber gleid? fct>n fol*

len, unb tnttytn biefe wie jeher = d t(l; fo ffl, üt betreff M
k Jtubtfjott entyaltenben £auptgemäfe$, aWbann

k = d2 X 0,7853982 X d = d' X 0,7853982

;

alfo Lk = 3 Ld + LO,7853982

;

d = V* ; alfo Ld = Lk ~ ^7853982>V
0,7853982 ' ' 3

3n Setreff be$ anbem ober nk £ubtf$ott ent$altenbett ©emdfe*

ift, wenn ber 2)ur$mejfer wie bte £o$e = x ift,

nk = x2 X 0,7853982 X x;

\ nk ^ » Lk — LO,7853982 + Ln
' 0,7853982 '

W|
3

2) gftr JpoHwaafe in gorm tfumpfer flegel.

£>er 3«baft be* £auptgemdfe$ feg = k tfubtfjoff,

ber gräfere £>ur(bmejfer = D 3oK

,

ber Heinere Duntymejfer = d 3oK

,

bte fenfred^te $tye = h 30K.

2lf$bann 'ift
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9l«(&n>ttfungen unb Semerfwngeii. 5 103. 49

k=
[(?)+(D+GXf)] ^3 x 3'141592?

= (D 2 + d2 + Dd) X h X 0,3617991;

Olfo Lk = L CD2 + d2 + Dd) + Lh + L0,2617994

;

h= h

(D 2 + d2 + Dd) X 0,2617994

'

alfo Lh = Lk — L (D* -f d2 + Dd) — LO,2617994;

° = K
(h X 0,2617994 ~ *

d0 ~ *»>

d " r
(h X 0,2^7994 " * °0 ~ ^

I

©enn nun bfe fenfredjte £o$e be* k tfubtfgolt ent&altenbett

£atiptgemä|e$ tmal, unb bcf grofere Storttytneffer rmar fo gros tf!,

a(ö ber Heinere £ur$meffer, b. jj. wenn bie £ö£e fo oft t, unb bcr

gr&fere ©urd^mcffcr fo oft r ijt, al$ ber ffefnere i ; fo muß baö an*
fccre ober nk Äubtfjott ent&altenbe ©emää, n>enn e$ ctne bem
£auptgemd$ A(ttti$e gönn fcaben fott, folgenbeS SRaa* j>abem

muß ndmtt$, wenn ber Heinere £>ur#inejfer = x 3off ift,

aläbann ber gräfere = rx 3oH , unb bie £tye = tx 3oH fean.

Unb fo ifl $erna#

nk= [r2x2 + x2 + (rx X x)J X tx X 0,2617994
*

= (r2x* + x' + rt') X t X 0,2617994

=O2+ 1 + r) X t X 0,2617994

;

« nk
* = K

(r* + r + l) X t X 0,2617994

*

alfo Lr= IA+ljn~ [L O*+ r+ 1)+ Lt+LQ,26l 7994]
3

£terau$ tfl nun au$ ber 2öert$ für rx unb ber für tx

Iei$t ju beflimmett.

2)
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50 9lacbn>eifungett un& ©emerfungen. § 104. 105.

SBcrortmung , fra* ÄalfcSSaa* C§ 43) betr.

'§ 104.

„<Obn>olen @nbe$ unterzogene3 2lmt bereite im 3ftb* 1767 bte

„SSerfügung getroffen, baß ein orbentlicbeä ^tcflgeö ©tabttfalf

„9Raa$, ju l Sranffitrter <54mb unb 8 3off bo<b, 2 ©ebub 4 3ott

„oben itnb 2 ©ebub unten im £ur$fcbmtt babenb, an bem ÜÄain

„aufgebettet roorben; aueb barauf, na<b einer unter bem I8ten

„öftober 1768 erhaltenen ©enemtgung eine* £o<b@bfen unb

„#o#»eifen 9tot$ , bureb einen befonbem 91nfcblag befannt ma*

„<ben lajfen, baß äffe unb jebe ÄaltfBerfäufer fieb, bei ber barinn

„feflgefefctcn ©träfe, tetneö anbern SHaafeö bebienen foffen: fo

„bat man jebennoeb mißfAffig warneinen möffen, baß folgern,

„ni(bt afferbing« nacbgelebet »orben ; ja fogar fafi ein jeber

,

„na<b feinem eigenen beliebigen 2Haaä , biefen £anbe( getrieben,

„unb alfo wegen SBerfcbtebenbeit beä 3Raafeö niematen ber je*

„beömalö »ab« $reiß rtcbttg angegeben werben fonnen. 2Bie

„nun unterzogene* Sfoit folgern Unfug femer uacbjufeben ntctyt

„gemeinet ift: 81$ wirb hiermit,, gu beffen gdngücber Slbfleffung,

„unb in ©emdßbett jene* , »on einem £o<b<$b(en *Rat ,
adpro-

„birten $auamtö Publicati d« I8ten Octobris 1768 jebermdn*

„ntglity / befonber* aber bie 2Raurer* 2öei$binber* unb Steina

„beffermetfier , aueb 3iegler unb Äalfbrenner erinnert, fjeb fer*

„nerbin bergleicben gu allerlei Unterfcbleif Qklegenbcit gebenben

„Unfug* ju enthalten; fi<b naeb bem auf bem Saubof beftnbli*

„eben ÜRobel affein gu riebten ; ihre $a(fbötten nacb bemfelben

„bureb ben ©tabtbaumeifier unterfuebeq, -unb mit bem ©tobt*

„abler brennen $u laffen. 2Bürbe .... Publicatum Bau*

„3lmt, ben 24ten SBa? 178V4

©a* f^iettge STOarfc ober ©tlber*@etiid)t (S 44 u* f.) betr.

$ 105.

SBemgfien* föon feit mehreren £unbert 3abreit ift ba$ f 6lni*

febe ©ewiebt b*er gebrducblicb.

<£tne au* maflloem SHeffing beflebenbe, mit ber Sctytiafy 1719

»erfebene unb itocb gut befcbajfene Xopit »on bem fytfötn 9>fimbe
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SRadjroeifungen tmb Semerfungen. $ 106» 107» 51

©übergewtßt, ba$ $wet WIntfße Watt biegen fott, befinbet fiß

anfbem 9tat$$aufe gu Seipjig, bei einer grofen Sammlung oon au&
»drtigen ^funbgetDtd^tett ^ bie gum 33eßten be$ Jpanbelä waren »er*

fßrteben worben. (Da* 3J*e$rere $ie»onif* in ». Glau* ber g*$

bemonfhratioer <Reßenfun|t, Seipj. 1731/ § 1141 unb § 1142 ju

lefen.) Xie erwdfcnte tfopie, nebfl mehreren anbern, $at ber ge#

fßtcfte ÜReßanifu* £err <£$rtfiian Jp offmann bafelbp, auf

mein (Jrfußen, im 3uni 1822 genau abgewogen unb 467/469 ge»

naue franjäfTfße ®xammttt ober 130947 $te(tge 9ttßtpfennfge

fßwer befunben. Jpiernaß wiegt baä halbe 9>funb ober bie SJtorf

mithin 65474 htejige Sfttßtpfenn. ober 23371 toler. ©ramm.

§ 106.

Sltteüt, im 3ßh* 1762 würbe, au$ ber im ndßflfofgenben $ ju

lefenben Urfaße , ba$ WImfße STOarfgewißt »on 31ug$burg
hier eingeführt. 3u bem Grube würben unter bem 17. 3uli 1761

»on bem SÖNtasmeifter ber ©tabt $fog$burg , Jperrn 3 0 h- Q hl* n.

Jpolepflen, folgenbeaßt, au$9Jleffing gegojfene, ©torfgeraißte

erhalten: 1, 2, 4/ 6/ 10, 20, 30 unb 50#flarf. 3ebe$ berfel*

ben ift nißt nur mit bem augäburger £annjapfen geflempeft , fon*

bern auß mit ber »ertieften 3ahr$ahl 1762 »erfehen. Sitte haften

oben (leiber! beweg Ii 6)0 £anbhaben.

$11$ iß bicfelben im 3&h* 1806 au$ reßnetamtltßem Auftrag

unterfaßte, fanb iß gar nißt bie näthige »erhdftnifhndfige lieber«

einfimtmung unter ihnen. SWehrere berfelben waren aber freiließ

fßon etwa« abgenufct, wa$ bei Driginalgewißten nißt ber gatt

fepn foffte ! 33lo$ bie einzelne ÜWarf fßien etgentliß noß unoer«

le^t gu fepm lieferte fam auß wtrfliß bi$ auf ein Dtißtpfennig*

theüßen mit ber 5Karf be* filnifßen Hißtpfennig* überein,

»rlßen ber bamal* hier wohnenbe @eneraI*ÜRu'n$warbein be$ fuhr*

mtb oberrheinifßen Greife«, weilanb £err 3 oh» ®eo. &iege,
junt amtltßen (Debrauße befaß. fcaher berißttgte iß bann alle

^tücfc naß bem ber einzelnen STOarf unb braßte biefefben in Oer«

}dltnif}mdjlge Uebereinftimmung mit biefem.

5 107.

3«r (Einführung berattgäbitrger Wfoifßen SWarr allster
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52 3?ad)Wtfungcn unb 53emerfungem § 108*

war o$ne 3w>eifcl bie S&eranlaflnng fotgettbe* S5ci beut 1761 unt

1762 ju SlugSburg gehaltenen 5Runj*$robaäion$*3;age *>on©ettei

be$ frdnftfc^ert , baterifdjen unb fdjtodbtfcfyen &reifed würbe Jbefcfylof

fett, nityt nur bett ber öfrerreicijtfribsbaierifchen 9Run$ *$onwn$to*

»om 21. ©ept 1753 sunt ©runbe liegenben £ow)en$ton$*5JMn$fu$,

ita$ welkem 20 ft au$ ber foTttiffbeu SWarf feinem ©Uber ge*

mün$t werben, anzunehmen, fonbern babei awty auf bie äctyte

Wfnifcfye SSflaxt Ubatyt $u fe^tt» Slllein, and ben &on ben üttün$*

warbeinen beäfaflS beigebrachten fogenannten fofotföen 9ti<fcrpfen*

«igen war biefelbe nityt jn f#lieffen, wert feiner biefer Dfi<fytpfen*

nige mit bem anbern übereinftimrate. Unterbejfen fanb fiety in bem

Sfrd;m ber ©tabt 2lug$burg ein gut erhaltener f $Itttf$cr Sfa'cbt*

Pfennig wnt ©über, »om 3aljr 1694, mit bem ba^u gehörigen

öbereinftimmenben üflarfgewi^te. 2>i€fed ©e»td>t fanb man noch

»pr allen für ba$ $uocrldf|igfte u* f. w* fSflan wW** e$ fcaber ,

jcbodjmtr einßwetlen unb bis $ur 5fo$jtnbtgmadbung be$ wahren
f6lmf$en 9Xuttergewicbt$ , jnm affgemeinen ÜBünjgettucfyte. 3n*

bt$m $at man e$ bis je$t aud> babei bewenben Iajfen. (Slugeburg.

SKnn^5lbf^ieb *om 6. SKat 1761 , in $of* , ©. 6 — 9*)

«HMewol nun ber oberr^etnifd^e Äreiä er# im 3abr 1765 eben*

falte cen gebauten &om}en2ionö*9Rungfu6, unb bamit auä) bie

augSburger fölnifchc SWarf angenommen bat: fo ift foldhe* t>on

ber ©tabt granffurt boty fefcon im Sahr 1762 seföe^en.

$ 108.

£>aß tnbejfen au# bte angSbnrger fMntföe SWarf bereits

unter verriebenen ©chweren erftyetnt , baoon faun man fc<& wol

fäjon au$ foigenben Darlegungen Äderjeugen:

1) Der fomgt fächf* £err geheime £egajtou$rath nnb £)ber*23iblu>*

tbefar SB» ©. Sei gel $u Dredben oeftfct, wie er mir in

einem ©^reiben vom 25. 9lot>* 1809 melbete, nity nur w>n

ber angäbnrger SÄarf, fbnbertt aud) von ber bortigen

fälntfdben üttarf eine raefltngene $opte> ©eibe ^opteen

erhielt er im Oft» 1794 »on bem ©tabtgewtcht*2lt(hmetfter £emt
3e"cfbJ ju 2fog$burg, burd? ©eforgnng eined greunbeö, bem

er be£$alb »or^er eine fejr Qtnaut SBorft^rtft angefertigt (atte*
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9?ncf)ir»ctfutigc« unb 53cmcrfutigcm S 108» 53

fflad) benfelben wiegt bie augSburger Wlaxt 235,734 genaue

ober 235,71 toler. ©rammen, unb bie augäb» Wlnifche Wlaxt

231,03 genaue <&xammtn ober 65556 franff* Dtf^tpfenn*

2) 3m Slprtl 1807 hatte t$ ^ter (Gelegenheit, eine (augöb-) tolnu

fd)e SWarf abzuwiegen , bie ifl 65539 WH* Stttyfcpfennige

frfjwer* (Sie gehörte $u einem twftßdnbigen £Ki$tpfenmg, ben

weilanb Jperr 3of>*9Wart. gforfter $u Börnberg, gewefener

!aif* 9tath , förftL bamb. unb wür|b* SKihtjrath unb ©enerafr

WünpoaxUin be$ frdnfif^en tfreife$, befeffen hatte* fein

wiener Stichtpfennig befanb ftd> Hbtu Die Sötorf wog 78610

franff. Wim Hichtpfm)

(3m 3fog* 1761 würbe aon bemfefben ein „na$ ber

bei bem le^t abgehaltenen SföänfcProbationsSag »eft*

gefegten ßMmfctyen üRarcf richtig abgezogener fftityt*

Pfennig" fyzx erhalten» Die Quittung über bie 33c*

gahluug be$ betrag* ifl mit ©(hreibfdjrift gebrueft.)

3) Die hfeflö« W». Sföarf *ou 3lug$burg wiegt 65536 $iefige

3ftfd>tpfcnm (§ 44 m 460

4) (Sine (auö mehreren ©tücfen burd?ö S^t^ett $ufammengefcfcte !

)

mefftngene Äopie t)on ber augäK Wim ÜTOarf $u ajföncfyen, bie

td) im *Dtat 1808 *on bem ftnigf- bater* £errn Sflath unb £>bcr*

ajtön$metfter »*.Seprteur bafelbfl mittelbar erhielt, wiegt

65534 tyiefige Sftichtpfenm

5) (Sine ineffingene mafftoe „äuferft genaue" Äopie »on ber (ein*

SKarf in ber fomgl. 9Wänje zu Stuttgart, bie id; im 3ul- 1807

*on bort erhielt, wiegt 65510 &ie(tge «Kichtpfenm SRad) ber Ser*

fidjerung be$ Jperrn Jpofme<tyam Naumann bafelbfl rührt ba$

Original *on ber augöb. f6lm 9flarf tJom 3a^re 1694 her.

6) 9Ga$ einer meffmgencn Atopie , welche mir im gebft 1809 »Ott

bem nun »erlebten £errn #anontfu$ unb ^rofejfor ^)lacibu0

£einrtch $% 9ftegen$burg wohl »erwahrt itberfenbet unb ge*

liehen würbe, wiegt bie bortige aug$b* Wim 9Harf 65505 h***

{ige 9tid)tpfenm 2)a$ Original in SKegenSburg ^iclt berfelbe

- % für bie redete augSburger fofm SWarf , ber »om Sah^e 1694 ge*

mä$. *3Wan f. beöfalld bie §§3—5 feiner „Seflimmung ber

*
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54 JRadjmetfungen unb ©emerfuncjen. 5 108.

9Jteafe unb ©erntete be$ gür|centt)um$ SRegenäburg. IKegeulb.

1808." (gr. 80
3ur 33eurfunbung feiner Behauptung bemerk Jpetnrtcb im

( 48 feine* eben angeführten ffierf* : baß auf bem (Steueramte

|it SRegenäburg no# äffe bie verfchiebenen SRtchtpfennige *c. auf*

bewahrt fepen, welche bie rei$$fldbttfchen Herren Deputaten

von ben fielen bort nnb anberwdrtä gehaltenen 3Rünft*$rob.

£agen guruefbrachten , unb baß er auety auf biefem Kutte bie HU
. nifebe 9Warf vorgefunben habe, aufweise er feine ©ewichtfc

beftimmung grünbete. Unb in einem Slntwortfchreiben an mich,

vom 5. 9Wdr$.l809, fagt er: „93efagte* SUcarfgewicht würbe

vom regten ^rob.Xage, ber 1760 unb 1761 ju Slugäburg gc>

galten worben, von ben ^tejlgcn Herren Deputaten mitgebracht/

unb verbient um fo mehr allen ®lauben, ba ich e$ noch unatu

getaflet/ ja fogar feit 1761 noch verpegelt unb uneröffnet fanb.
a

Sluch bie Snfchriften ber SKarf gibt ber £err $rof. mir um>

ftdnbtich an. — Daß betreffenbe* SWarfgewicht noch verfie*

gelt angetroffen würbe , verbient baher eben feine SBerwunbe*

rung , weil ber auf bem augäburger 9Jtön$*9>rob.£age mit an*

wefenb gewefene ORünjwarbein von SKegenöburg fär jlcty eine

(egale Äopie von biefem (gewichte jurüefgebracht hatte , laut

ber 9cote auf ©. 7 be* Jpetnrtch'fcben 2Öerf$.

7) Die SWarf eine* vollfrdnbigen fcHmfchen Hicbtpfennig* von SKef»

fing , ben ber verpflichtete SBaage* unb ©ewicht&Kidhmeifier

ber ©tabt Dürnberg, £r. Sohann grtebrtch üttaper,

(berfelbe ift 1815 über 70 Sahre alt geworben,) mir im San.

1806 neu verfertigt hatte, wiegt 65501 hiejige SHichtpfenn. Die

ÜDterf war genau fo fchwer, ali be$ Dttchtpfennig* übrige Steile

iufammen, bie auch eine SDcarf aufmachten. (31ber e inj ein

waren biefe ©täcfe nicht genau, fo baß ich liefen SRichtpfen*

nig felbflt noch gehörig berichtigen mußte ic)

Diefe S3erf#iebenbetten rühren (ebiglich von unrichtigen #o#

pieen her, bie entweber ber ÄachJdffigfeit , ober, wa* noc^ 6fter

ber %aü ifc, ber Ungefchicfliebfeit ihrer SBerfertiger ittjttfcfrreibe*

ftnb.
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$ 109. •

2>te ä#te filntfcfre 5Warf ift letzter al$ bie augdburger HU
ntfd?€ Sttarf, unb wiegt eigentlich 23375 genaue Zentigramme« ober

65478 $tejtge 9ttd>tyfemt. üBenigflend wiegt flc bo$ ntcijt nte$r.

ÜJton fc^e b&$alb § 17 metner fletnen 9lb$anblung

Ueber bte wa$re. Ulnifät «Warf ; auf befonbere Seranlaf*

fung abgefaßt tn ber SWttte be* 3a$r* 1820. 8. (3ä>

ger'fctye $3u$t)anbf. afll)ier.)

3u btefem fletnen 9>robuft »eranlaßte mtdj nAmlic^bte, »on ei*

ner hofcen beutföen ©taatäbefrtrbe aufgeworfene unb auf gefanbt»

fdjaftlicfcem 2Beg an mich gefc^ene, grage nach ber wahren
tölniföen SWarf: wo biefelbe ndmltch fleh beftnbe, ober wie fäwer

|ie boch bamalc* (1524) dgentltd; gewefen fe$, al$ ffe gefefclich bie

allgemeine *Dlönj*9Rarf ber £eutf$en würbe.

«eiber war bie 3eit gu fur$ , bie i* bamal* auf tiefet ©chriffc

d>en »erwenben fonnte. £>a$er finb mir etliche Jpauptbewetfe für

bte ©a$e entgangen , bie ich nun ungern in bemfelben fcermifle.

SBerortmung, ben fytfxjtn ^tntntt £anbeWge»ict>t

(S 53) betr.

5 110.

Der 3 entner £anbel$gewtcht »on 108 $funb ©Übergewicht

würbe gefefcitch burch folgenbed «Hath^Defret »om 10. Bug. 1730

:

„3(lß Jperr Scab: von Kellner nomine ?6bl. 9ftechtte9*2fotbt$

„vorgebracht , weld;ergeftalten bep nunmehriger Revision ber

„®ewic^tcr (ich ergeben, bag bep »ergebenen Äauffleut^en bie

„balbe Centner@ewi*t wohl ein halb ^fttnb gu leicht befunbcn

„worben unb allein 54 U> filber®ewtcht in fleh gelten , e$ mach*

„ten aber btefelbe einen unterfcfyieb unter bem JpaufJ* unb waag

„@ewt$t, wie nicht weniger wegen be* großen Slußf^lagö ben

„@ie geben mäften — ba&infiettenb ! wie ©ich hierbei & »er*

„galten ? :/: ©olle mann e* bc|> ber beengen Observanz nehm*

„Ii* 54 tt- 1Hber* unb ein |alb ft. #au0gewicht lagern"

<£* war alfo vorder nur ba* ©tabtwaage*@ewicht ba* gcfefc*
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56 JRacljroeifimgett unb JBcmerfungen. § Iii* 114.
• *

Unter bem JpauS gelotete wirb, befonberä $ule(jt, bad

ito# gewöhnliche 3ugabegewi<ht Der tfaufleute (§ 54) aerftanben.

©aö vorige @emtcf)t ber #eu* unb ©fttcr;2Baage

(S 58) fcetr,

$ in«

Die ©ewi<ht* ber #eu* unb @üter*2Baage auf beut Cfogenaitn*

teil) SRoßmarft waren feit bem 3ahr 1801, $u golge 3lath$*33er<

orbnung Dom 25. Wo». 1800, folgenb;: Da$ ©ütetföJewtcht war,

ttu'e noch, bem £anbel$gewi<hte (§ 53) gleich; ber 3*utner Jpeiu

©ewicht hingegen wog, bem ©peefgewicht ber ©tabtwaage (§60)

gleich, 117} 9>funb ©Übergewicht»

größer hatte bie Jpeu* unb ©&ter * ®aage eigentlich Wltty*

waage*©ewicht (§ 62) , ftut eine« am 10. Sunt 1800 ermatteten

amtlichen $3ericht$ *>on bem nachher verdorbenen #errn 3o$.

Jpeinr. Jpitte, gewefenem SRfotawarbein unb ©ewichtaicher.

SDie ©tabtmaage*©ewid)te (§ 60) betr.

$ 112.

©ine auf bter Ctuartbldtter Pergament beutltch getriebene

Urfunbe, werche bei ben tnefjingenen Driginal*@cwtchten ber ©tebfr

waage aufbewahrt wirb , hat fo(genben wesentlichen Suhalt

:

tfSlewe Orbnung »6er baö ©ewicfjt Snn ber ©tatwagen.

„SBffgerietjt ben 11. StugufH Slnno 1558.

»demnach atnem (Sxbaxn 9¥ath Difer ©tat granefenfurt glaublich

„fürgebracht , 2Bfe 3nn ber ©tatwagen afyit »on wegen be$ 21ujj<

„fchlagS, fo 3nn ba$ ©ewicht biß anjero geregnet worben, f?<h

„allerlai mißberftanbt, 3«n tmb aufferhalb ben Steffen

,

„erratge »nb gutrage, Damit nun folche mängel, fouiel

„möglich, erfiattet werben, twb tneniglich bie biUtchait wiberfaren

„möge , ©0 hat obgemelter ain (Srbar 9?ath , Dinfitagä ben Slilff'

„ten 2lugu|ti, be$ Sicht »nb funffjigflen 3ar$, Denen ber 3"*

„tterorbneten SKechenmatfiern *) t>jferlegt onnb befolgen , Die Qu

*) «Äat^bepuftmn $ur SRec&cnci, fparerfcin 9te<&cnh«rrcn genannt.

«Kau f. in f. 2er$ner'$ S&rontf biefaer @taöt ba* Äavitcl M»
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JRadjwetfimgen unb 33emerfungern § HL 57

„wi$t Snn ber SÖagen, atte, »nb 3ebe$, na# feiner art, auf
„teerte »olfommene geturnte fdjwere , mit aller jugefiorb , ju*

„bringen »nnb Juristen, Sßeldjjen getyorfamltcfy jugeleben, Jpaben

„bte betnelte SRed&enmaifter, fol^eö 9Rontag$ Den ©{eben »nb

„$»an&igften WouembriS bemelt* 3ar$ , SDten>eü e$ atterfat »nge*

„legen&aiten falben, e$er nt#t •befdje^en tonnen, für bte fcanbt

„genommen, »nb anfengltd; £ter$u newe (5i$er verfertigen, »nb

„beneu affe$ ba$ , wa$ barju »ermog »nb 3n(>aft bei ©efcfcbudj*

„folto 53. »nb »on alter alfo ^erfommen, gc$6rtg nafy bem alten

„geeisten marefgemixt , einverleiben, Sufitrcn, »nb gegen ben*

„felben »olgenbtS, alle gewtdjt 3nn ber ©tatwagen »ffaie&en »nb

„reerrjictren , audj bie newen (£tdjer Snn bte Ätjten 3nn ber wa*

„gen , beneben ben alten (Eikern be$ alten wagengewt^tä , »er*

„warlt^cn »ff&eben »nb etnfcljlteffen laffen,

„tximit man aber Älärlicfyen abnemen »nb fefjen mäge, wie baibe

„alte »nb newe gewicht »nb (Steuer gegen alnanber befcfyaffcn »nb

„getyan jeien, ©o £at bie notnrfft erforbert, baiberlai Crtdjer al*

„$te in specie gufefcen »nb guuermelben, wie mit benfelben gewo*

„gen »nb bie gebraucht worben feien »nb noclj ,

.

„Snb ifl erfilicty juwtffcn, Daß ain 3ebe$pfunbt 3nn ber 2Bagen,

„Seberjett Drei »nb Dreifjtg lot, SRarcf ober ©ilbergewid;t gc*

„galten »nb noefc, »nb wirt big 9)funbt, 2>a$ SBagenpfunbt ober

,roagengewtcl;t genernt,.

,,3um Slnbcrn , Daß 3eberjeit awaierlat ©ewtdbtt 3nn ber 2Öagen

„gebrannt worben »nb nod; , SRemltdfr Da$ Ärämer ober ©peceret

„©ewtctyt, anf ber Krämer ober ©peceretÜÖagen, weld;e$ Zentner

„£unbert ^funbt, S5nb bann baö ©ci;mergewt<$t auff ber ©etymer*

„wagen #unbert »nb 2ldfrt pfunbt, alle* obgemelter SBagcnpfunbt,

„$elt »nb_ augbringt/.

„gerner tjt au$ ber Information auteS SBagenmeißcrS, wie ber »nb

>,alle anbere wieger 3nn ber ©tatwagen wiegen foHen, $ubeftn*

„ben, Dag allwcgen anf ainen Seben Zentner 3ebeä ©ewi<tyt$,

,,©e$$ ober ©teben , »ff Slc^tjig fAnf ober ©e#$ , »ff ©iebcnfcig

„pfunbt »ter ober fitnff, anf ©ecfcfcig pfunbt brei ober »icr , auff fünf*

»jig pfunbt brei , auf »ierftig pfunbt brei, auf breiflig pfnnbt jwai,
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58 9tfacf)weifungen unb ©emerfungen. 5 112.

„anff swanfcig tfunbt$n>ai, auf jc^cn pfunbtSlüi pfunbt, aUcd

„2Bagengen>u}t, für ben außfölag, gegeben ober $ugere$net wov

„ben ifl, Darawg bann atte oberjelte mängel entfprungen »tib frer*

.,gefloffen, ©o feint bemna# alle ftucf, baiber ©e»i*t 3nn ber

„©tatwagen, Da$in gerieft £>afl ber 3nfa6 t>or ben Sfoßfölag,

„3ebem ©ewicljt, Glain ober groß (.aufferfcalb bed ainpfunbigen

„©tain*, welker aufl fonberm bebenden, bei bem gemaineu ffia*

„genpfunbt gelaffen.) jugefefct »nb 3ngere#net werben, tt>ie fhtcf

„für (lue* 0frna$er t>nberf4uebli# »eraatefcnet/.

„33nb ffl aber $u merefen . . . . Daß »mb «teurer. SHid&tigfait

„mitten ber außftylag »ff Seben Gentner 3ebe$ ©eroi^t* »ff <5ed>$

„pfunbt, tmb alfo 3nn bte mtnbere mtb abfteigenbe flurf , bte ge*

„büre, attermaffen geregnet mtb gebraut ift wie fcolgtt.

„Stdjer auff ber Jfr&mer ober ©pecereiSSagen/*

„2Jin ©tarn »on ainem Zentner" (ober 100 fö. ä 33 Cotfj Sttarfge«,

wid)t) „ift mit bem 3ufafc" Oon 6 folcfcer <J>funbe) „106

(a 33 Cotfc) , „t&ut marefgenn** 109 %> 10W (ba* *u

32 eetfc).

„Sit" ©tatn »on J Zentner ift, mit bem 3»fö$, 53 (naralicfr

50 unb 3 ftO, „t$ut martfgettucfrt 54i 5 2oty."

Unb fo bte fünf übrigen ©tetne wm *3tn., 17, 8, 4tmb2U
na$ »er&dltnifl.

„(Sicher auf ber ©d&merwagen*

„2iin ©tatn mit bem Sfoffölag ifl ain Zentner, $eK-.. li4«.u

(nämti* 108 unb 6 a33 Cotl> 3)?arfaen>ic&t,) „t$ut SKarcTgettHdjt

„117 !#• 18 Sot$" (ba* %. *u 32

„»in ©tatn t>on ainem falben Zentner . 57 (nämltcfr 54 unb

3 %>h „t*ut ÜRarcfgewity 58 %. 25 ?ot$."

Unb fo bie fünf übrigen (Steine *on l 3tn., 17, 8, 4 unb 2 t*.

nad? iBer^ältniß.

SRun folgt, ebenfalls $anbförifili#, bie Bemerfung

:

„A.? 1730 ben 8 Auguati fepnb bie ... speeificirte (gi^ergewi^te

„examinirt unb fümptlidfr richtig eintreffenb befunben twben."
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$ 113.

fcatte alfo oor$er ber 3*ntner <Spe^eret^©en>tc^t 100 ^funb
a 33 ?otfr ©Übergewicht, unb ber 3entner @pecf*©ewt*t I08 9>funb
a 33 Sott) ©Übergewicht. 2>a* 3Re$r würbe nur aU Zugabt für
bcn 2Cu*f*fag ber ©aage angefet)em

Dur* bie im 3a$r 1558 ©tatt gehabte SRegulirung hingegen

erhielt ber 3entner ©pejereu@ewi*t jefct 109 9>funb 10 Zotp, unb
ber 3entner ©pecf*@ewt*t nun 117 9>fitnb 18 Sotfc ©übergewi*t,
ba$ ?>funb ©ilbergcwi*t *u 32 ?oti) geregnet. $U* i* aber im
Safrr 1813 bie £>rigmafc@ewi*te t atte auä SRefjlng gcgojfeit

(Jnb ic* / unterfu*te, fanb i* bie betberlei 3entner*©tetne jeben

uro 6 Sot$ fernerer , unb fo au* bie ©reine ber beiberfeitigeu

£alb* unb SMertel^ettfner na* SBerWltmß. Unb tiefe 6 Sott)

ilebergewi*t rühren ba£er: Der ÜRünjwarbetn, ber gewctynlt*

au* ber »erpfli*tete ®ewi*t4lt*er tfi, pflegte jebem 3entner ot)ne

Unterf*teb 6, iebem £atb*3entner 3, unb jebem 2h'ertel*3entncr

1J tot) ©übergenug no* Mufefcen, o$ne baß biefer 3ufafc im
@ef*äfft$leben im geringfhn mit in 3lnf*lag fam.

S5et bem 3*ntner £anbel$gewi*t war bieg fon|l ebenfalls ber

gatt; berfelbe (unb fo au* ber halbe unb ber viertel 3entnerna*
Scr^ltntß) würbe 108 9>funb unb 6 2oth ©ilbergewi*t f*wer
8ema*t, jebo* nur für 108 9>funb ©ilbergewt*t geregnet; unb

fo war bann jebe* biefer 108 $funb um 14 Dufaten*3l* f*werer,
al* ba$ re*te $funb ©ilbergewi*t ! Da aber über biefe ©ewobn*
$ett bed 2lt*er* weber ein ©efefc , no* fonft eine ameii*e Kotig

auftuftnben war; fo würben im 3a$r 1806 bie 6 ?oti) 3ufa$, a(*

ungefefcli*, für ben $anbel&3entner abgef*aflfh

*S5et ben ©tabtwaage*©ewi*ten § 60 ^abe t* bie 6 ?ott) 3u*

(afc auf jeben»3entner, weil fic wirfIi* befhhen, bittigermafen

mit geregnet, unb ben 3entner ©pe$ereigewi*t $u 109 ?)funb 16

?oth , fo wie ben 3entner ©pecfgewi*t $u 117 5>funb 2'4 Sott)

©ilbergewt*t angegeben»

©a* ÜJtehtwaage*®ewi*t (§ 62) betr.

i 114.

(Sitte bei ben &e*net>$lften beftnbli*e ©cwi*t$ * SRottj »on
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60 9lrtcr)roeifungcn unb Semerfungen. $ 11 5* 116.

ber Jpanb be$ *Ke(fynetf(breiberö Äfllbete, bcr n>enigften$ in fcen

3a$ren 1729 — 1735 biefe ©rette beftetbcte, tautet alfo:

9tte$IgenHc$>t auf 10 tt 9 2otb

gteif<bgenn#t . . 33 «otb

gifögewiebt . . . 35 2ot$

k.

„^c^gewt^t auf 10% 9 Sotb" foU nämlicb Reifen : auf 10 %
©ilbergeroicbt nod> 9 ?otb ©ilbergcwi^t gelegt , maebt $ufammen

genau 10 % SHeblgewicbt.

©a$ ©Utters gteif^unb $ifcr>@enricr)t (§66) betr.

§ 115.

Su einem 9fte$nctamt&9)rotofoll *>om*m Dft. 1659 betfl e$

:

„31* bem newen 2öarbctn JpanS ?5etcr S3trcfenljolg anbefohlen

„worben , SButter* tmb 9ttefcgergen>td>t $n -Sujtiren , uff SebeS

„*Pfunbt SBarcf ob ©übergeroiebt (Sin £ot$, t>f$ gifögenriebt

„aber 3 Sotb jufejsen »nb jumacfyen."

9llfo roenigfrenS feit felbtger 3eit fyat ba$ ^funb SButter* unb

gleiftfc@enncbt 33, unb ba* 3>funb %\\ty®txo\ty 35 £oty ©il&er*

gewiebt.

©a$ 2Kebijtnak ober 3lpot$efer*®e«Hcr)t (§ 67 u. f.) betr.

§ 116.

3Der fänigl. preuff. £err geheime Ober*S3auratb Cjefet Ober*

Sanbe$S3au3Mreftor) Grptelroein $u Berlin (auö granffurt a.

gebürtig) erjdblt gwar im § 81 auf ©ette 115 feiner

„SBcrgWdjungen ber . in ben Hingt* preuff. Staaten ei¥ge*

„f&tyrren Sßaafe unb ©croi^te . . . 3"Wte, »erm. Auflage.

„SSerlüt 1810." (gr. 8.) * 4

golgenbeä :

2)a$ in bem großen XfyiU *>on 2)eutfd?(anb in ben 5tpotbefen

gcbrAucbli^e üNcbi$inat*J@cnH<bt fej> im 3a$r 1786 aud> für

9>reuffen at$ Format ^ SKebijiualgen)icf;t »eftgefefct werben. 3«
bem Gfnbe babc man »on bem .Sflagiftrat gu Dürnberg ein Stpo*

t$efer*9>funb »erfebrieben , baSmit bem bortigeu Original genau
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— ii.

übereütftimme. £>a$ »erftyriebtne ©emu&t befiele nimlt$ au*

einem <£tnfa$ , unb jebeä einzelne <5tücf beäfelben fep mit beut

nürnberger Sßappen »erfefceu* £a$ große @röcf fü&re tfie $fof#

fc^rtft : 10022a RichtPf. — Medicingewicht. 12 Unzen. Sin

ber ©ette (tc^c : Anno 1786. J. F. Mayer.

Unb auf ©eite 128 gibt £err <£yte(wein btefeä SRebiginW^funb

»Ort 12 Un^en '»teber^ort = 100224 9*i$tpfenn. = 357/56686

frgof. ©rammen an. Da$ matyt alfo, ba$ genaue ©tamm gu

280,12 franff. ftu&tpfenntgen, 100162 franff. SKicfctpfenn. £ier*

«a$ ift bie etngelne Unge gleich 8347 franff* SKicfctpfn.

§ 117-

(SUifywoW ftnbe fcfj mt# immer tto* bewogen, bei meiner

[eiterigen 3lnna$me ber Unge 5Rebtgtnal*©enHctyt gu 8353J fcief.

9tfdjtpfenn. gu beharren , unb gmar au$ folgcnben ©rünben

:

I) SSon bemfelben Jperm 3o&. grtebr. 9Raj>er, welker ba$

ebengebadjte 2lpotlKfergcn>tci>t für ^Berlin feiner Jfaffctyrtft na$
»erfertigt fcatte, (man f. feinetroegen au(J)§l08, 3a$I 7,) $att*

i# na# unb nad>, nebf* anbern @a$en, ntdjtf nur mehrere

auö ©andern beftefcenbe mefjingene ©en>td&t$mutfer , um bereit

m6gltd>fte ©enauigfett naety ben ädjten-Drtginalen jebeämal um*

jttnbltd? mar gebeten worben, erhalten; fonbern i# £atte i$m

im 3a$r 1808 attci> groeefmdfige ©ewtdjte, beren ©etywere mir

genau befannt wair, ge$6rig »erwatyrt mit ber Sitte überfd&tcfr,

btefelben gegen bte wahren Originale gang genau gu »ergieß

etyen unb mir al$bann bte genauen SRefuItate ba&on mttgtttyet*

len. Stuf biefen 2Öegen gelangte i# bann ju folgenber genaue»

Äenntniß ber ©a$e*

1) 2>te $te(ige OWarf ©ilbergennd&t (§ W ift, wie auf ben

beiben etngefcfylagenen 2Begen gefunben würbe, um 35 SRity*

pfenn. , beren 65536 eine Nürnberger f6Intfd;e ÜÄarf (Inb ,

föwerer al$ bte festere SBarf , fo baß alfo 65571 SRidjtpfen».

btefer 2Rarl gleich ftnb ber Diepgen 9Harf »on 65536 fRityU

^fenn.

2) 3?a# bret meffingenen maflfoeu SWuflern »on ber nürnber*
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e

ger *ptarf ©Übergewicht *on 8 Ungcn ober 16 ?oth , bie ich

nach ttnb nach Dom £errn SRajjer erhielt, wiegt biefe ÜRarf
a) 66828, b) 66824, un}* c) 66828, na* ben ffiefultaten

*on anbern Begleichungen aber d) 66827 ^iefige «Kichtpfenn.

Äkrnach wiegt alfo bie Unje beglich 8353} , 8353, 8353}
utft 8353| $ief. «flichtpfenn.

Der #err 9Haj>er gab mir auch bie fchriftltche Sluäfunft:

brfß fo wohl ba* in Dürnberg , alc? auch überhaupt ba* an

ben tneiflen Orten Deutfchlanb* gebräuchliche »pothefer*

©ewtcht, eigentlich nnb $u»erläf(ig ba$ nürnberger ©über*

gemixt fej>, unb baß eine Unje 9Bebt$inal* ober Slpothefav

®ewicht genau mit jwet ?oth be* befagten ©Übergewicht

übereinfomme.

3) £a$ $funb ÜWebi$.©ewicht von 12 Unjen wiegt a) nach tu

nem ÜKufler *on 1810 ohne 3nfchrift 100253, hingegen

b) nach einem 9Rufter »on 1812, anf welchem oben

1 Pk Nürnberger Medicingewicht

unb unten J. F. Mayer eingegraben fleht, 100242 hieftge

SRichtpfenn. Sßach festerem 9Jtofler wiegt bie ilnje 8353},

unb bie närnb. ÜWarf ©Übergewicht 66S28 hiefige SKichtpfenn.

II) (Sbenberfelbe 3. g. ÜRaper hatte mir im £eg. 1805 unter

Unterem tiefet fchriftitch mttgethetlt : Nach feiner (auf meine

Seranlaffung vorgenommenen) genauen Sergleichung ber Dru
ginale be* 2Rebi$.©ewtcht$ fepen 6 Unjeh gleich 50144, 8 Utu

gen ober bie nürnberger «Warf ©Übergewicht gleich 66864 *),

unb 12 Un^en ober ba* $funb SWebij-GJewicht gleich 100288

Sttchtpfenn. ber Nürnberger ftlnifchen ÜJtorf (von 65536 Sticht*

pfenn.) £>a$ ftnb alfo bejiehlich 50117, 66828 unb 100234}

hief. SRichtpfenn. Darnach »icjgt bie ilnje be$iehlich 8352£,

8353} unb 8352$ hiejlge SRichtpfenn.

III) tluf meine Sitte überfchtcfte mir im 3a$r 1806 ber bamalige

£err $oli$ei*Direftor (nun Wnigl. 9Kegierung$rath) %. @.

•) £err «Kaper hatte, »ie man beutlta) fah / anfänglich 66860 hinge*

fcfcrteben, nachher aber mit fchroärjerer Xintt aui ber o eine 4 ge<

ma^t. Unb biefe* toar auf berfelben f5fartfeiee j»eimal ber $ad.
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Stit ü)Qt$ntx ju 2öür|burg unter Slnberem eine fupferne

tnafftae Äopie t>on bem bortigen furrenten ober (eisten 9>funb,

welche* ba* nürnberger 9>funb ^Übergewicht (fo wie ba* wür$*

bürger fchwere $funb ba$ nürnberger Jpanbelfc^funb) tfl. Der

bärtige J£>err ÜRebiginatrath ^> t cf e I hatte biefe $opte auf fei«

»er fehr feinen 2öaage felbfl noch gegen baö Original genau

geprüft unb gefunben , baß bie Äopie unb 10 Hin. SRichtpfenn.

bemfelbe* gleich wiegen. Demnach wiegt ba* wÜrjburger für«

rente $funb 133652 :£ 1 &ief. SRichtpfenn., unb fonach ba$

halbe $funb (ober bie nürub. 2Jtort ©Übergewicht) 66826 hief.

SRt(frtpfenu. hiernach wiegt bte Unge 8353J hief. fflftypfm

IV) Der nun »erlebte $iejtge Jperr Slporhefer ©alfcwebel lieh

mir im 3<*h* 1805, ju meinem S3et)ufe, jwei noch ungebrauchte,

mit bem nürnberger ©tabtwappen bezeichnete, mefimgene Un*

gen au$ ©anjem. (Nachher machte er mir bamt't ein ©efchenf.)

Die eine wiegt 8351 , unb bie anbere 8350J hief. «Richtpfenn.

V) 3n ber £)flermefie 1814 lieh mir ein nürnberger £ünbler hier

ein Schächtelchen 9fpothefer*©ewichte , bad ich nachher auch

faufte. Da* grflfle biefer ©ewichte , bie Unje , wiegt genau

8353J hief. SRichtpfenn. Die halbe Unje tfl ein wenig fchwe*

rer. Stach bem gebrückten 3*ttel auf bem (Schächtelchen ffnb eö

SDtfaper'fche ©ewichte funb alle ftnb mit bem nürnberger

etabtwappen perfehen.

§ 118.

3Rehr aW ber angeführten Dielen £h<*tfachen bebarf e$ boch

»ol jum föewetfe nicht, baß man bte Unge 8pothefer*©ewi<ht $u

8353J , unb 12 Unjen ober *a$ <J>funb $lpothefer*@ewtcht baher *u

100242 ^tefiden SRichtpfennigen annehmen fänne, ja fogar anneh*

inen müffe. — <£$ tfl alfo baö oben (§ 116) gebachte berliner

5Jtefler*>on bem nürnberger 5Kebigina(*^)funbe feineäwegä fo genau,

aW geglaubt wirb, obgleich um baäfelbe ber QRagiflrat ber ©tabt

Dürnberg felbfl war erfucht worben , unb e$ ohne 3»eifel auch

mit einem 3eugnijfe ber SRichtigfeit ifl begleitet gewefen ! (Diefer

Satt ifl auch eben nicht fo feiten, a(* man glauben fottte, unb gwar

i« ^inflcht affer fcfreile be* Waai* unb ©ewicht&ffiefen* ; unb er
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64 Sflad&wctfungen unb ©emerfungen. § 119.

wirb fo lange wieberfefcren , al$ ÜRaaS unb ©ewiefct fcduftg Mo*

gemeinen beuten überladen bleibt unb, befonberä in Jfrauptftdbten,

ntc^t unter bie Stoffidjjt ddjjter Kenner gefteKt wirb.)

$ 119.

£aß ba$ oben erwdfate üttebfjtnak ober Nürnberger

ber*©ewta)t noch jeftt faft biefelbe©cbwere hat, al$ *>or3003ahren,

folched Idßt fleh mit ber gräflen ffiahrfcheinlichfeit folgenbermafen

nacheifern *

Söeüanb <5^rtftoff SHuboIff S« 2&i'en erjdhlt fn bem oben

im § 79 angeführten Suche »on 1546, befien erfter £rucf im Satyr

1526 erfchien, fofort auch grolgenbe*: <Sr habe mehrerer @tdbte

(gewichte, bie if>m tfaufleute „glaubwürbig $u Jpanben gereicht"

fyatttn, gegen ba$ wiener @ement*(£infa#J>funbgewicht genau »er*

glichen unb jich ba$u einer gwecfmdftgen 28aage bebtent. — 2>a$

wiener ?)funb war, wie noch, in 32 Soth, ba$ 2oth in 4 Duint,

unb ba$ Ctutnt in 4 Pfennig geseilt, kleinere GJewichtSthetfe

hatte er, wie man fiefct, nicht. Daher bebicute er fleh, flatt foU

eher, ber ©erftenfärncr. dt fuä)te fleh ndmlich mehrere, bie

fcem Slugenfchetn unb bem (Sewtchte nach einanber gleich waren

,

au$, unb fanb fobann 50 foldjer ßärner ber (Schwere »on 2 9>fcnm*

gen gleich, ©o fauien auf 1 Pfennig gerabe 25 GJcrfienfärner. —
2Me SHcfultate feiner <5Jewicfyt$*23ergm^ungen waren unter anbern

biefe

:

Soth Dt 9>fö« ärn. ärner

2>a$ Liener % wog ... . 32 0 0 0 = 12800

26 2 1 3 = 10628

£>a$ 5lntorfer % ©chwer* ober 6ifr

27 3 3 15 = 11190

2)a$ granffurter % .... 27 1 2 18 = 10968

SDa$ grau ffurter % ©Übergewicht 26 2 2 0 = 10650

;Da$ Nürnberger % .... 29 0 0 0 = 11600

2>a$ Nürnberger % ©Übergewicht 27 0 2 6 = 10856

£a$ ffiiener % in Styothefeu . 19 0 0 0 = 7600

' hierauf fagt SKubolff, bie Unterabteilung be$ 2Belfchen ober

»orgemelbcten Slpotyefer*®ewteht* fe$> tiefe : 1% halte 12 Unjeit

,
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aMm>etfungen unt> Semerfungen* § 119, 65

1 Uttje 8 Drachmen, 1 Drachme 3 @crupef, 1 ©crupel 20 ©ran.
£abei führt er auch bie noch jefct gewöhnlichen 3eich*n ber Slbfür*
jung btefer Benennungen an.

©teilt man nun, hauptfächlich in §Kitbe3uö mif bie betreffen,
bcit ber SRubolfPfchen Angaben oben, folgenbe Berechnung an unb
fagt:

£a$ % Silbergew* »on Slntorf

»09 in 2Öien 11190 ©erftenWrner.

10856 ©erffcnWrner gingen ba*

felbft auf 1 % ©tibergew. tum ^Arnberg-
i Pb ©tlbergew* t>on Dürnberg

wiegt gegenwärtig * • 66828 franff. SHichtyfenm

280,12 franff. ftichtyfenn. thun 1 faof. genaue* ©ramm.
2Jie »iel folcher (Stammen wog
bemna* U ©ilbergew- »on Slntorf?

fo ift bie Antwort: 491,82 faöf. genane ©rammem Sa* flnb nnr
0,06 genane ©rammen weniger al$ 491/88 folcher ©rammen, bie
ba* bo^elte ©ewicht ber OKarr aon bem «ralten Original be*
meberldnbifchen £rot>©ew^t$ ausmachen, welche* noch gegen/
»ärtig im £aag forgfälttg aufbewahrt wirb, laut ©eite 406 ber
in ber ftote $u § -?5 oben angeführten Verhandeling »on »an
©winben. *)

* Bei ber Untersuchung be$ befagten Original* im £aag hatte
namlicb £err tfan ©wtnben bie ÜRarf um 3 9lfe, unb alfo
$mei 5Warf um 6 2lfe feister befunben al$ ba* OriginalM £ro^
ftfunbeS, wornach $u eimflerbam geatcht wirb. **) DiefeS wiegt

•) 2>a* nahe Uebereintreffen Der u b 0 IjTf<hen Wa<bri<$t uon bem gm
torfer ober Hntwerpener tyftinb ©üben (ober£rot;0 ©ewtcfct mit &er<

jenigen, "bie ber £err tan ©Winten fcon bem nieoerfänöifcOen

«Dfunbe gibt, betfäftigt jugleich oie abfohlte ©(&n>ere *e* alten ober

wahren nteberlänbifajen £rot?<<Pfunbe$.

••) 95ei fernerer fcrtoä'bmwg M alten Original* im £aag,*auf ©eite

578 n. 574 ber Verhandeling , erj&blt #err »an (Swinben au$

georneffen 9taa)ria)ten gofgenbe*. Äaifer Äärl V. b«&e in t»em 4. 2fr*

tifel feineS €bift$ »om 4. gebr. 1620 befohlen, öajj bie $?ün|metfler

ihre ©ewi<hte follten aiajen [äffen naa) bem Dfufter in ber ffiecfcnungfr

<5
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66 SRadjwetfungen unfc ©cmerfungen. §119»

genau 492,168 fqöf. genaue ©rammen unb wirb in 10240 tlfc

geseilt, dt betragen 6 2lfe baf)cr 0,288 genaue ©rammen. Dtefe

»on 492,168 genauen ©rammen abgezogen, bleiben übrig 491,880

genaue ©rammen.

&te obige, au$ StfubolfpS Angaben jid& ergebenbe , na$e lieber^

eintfimmung* bc$ alten Kntorfer ober Slntwerpener @ilbergewid;t$

mit bem alten niebertönbiföen £roj>*©ewt$te, beweift alfo, bafj

feit 3 3a&*$unberten ba* nürnberger ®übergewi<tyt würflig feine

bebeutenbe SSerdnberung erlitten £at. Unb no$ flärer wirb foldjeS,

wenn man jene beibin meberf&nbiftyen @ewi<fyte einanber gleich

ac&tet unb folgenben Äettenfafc auffallt:

l 9Mrnb. ©ilbergewi^t wog

in fHJien ...... 10856 ©erfteuförner.

11190 ©erftenf6rner f$wer war

bafelbfl 1 % Lintorf, ©über* ober nieber*

tdnb. Xropgewtc&t.

1 % «ieberldnb. 2roj>gewi$t

wiegt . < * 491,88 frjöf. genaue ©rammen,

ifaäf. genaue*©ramm ifi0let<& 280,^ franff. SHttytpfenn.

Sßie fciel foCd^er SÄi#tpfenn. t$un

fcenwaty * • • • • i % ober l SJtorf SMrnb. ©über*

gewicht ?

Antwort: 66836 franff. SHic&tpfenn.

2>a$ flnb nur 8 ftid&tpfenn. (ober i £ufaten*2l$) me&r, als 66828

franff* Otttytpfenn. , bie bie nürnberger Stöarf ©übergewü&t, na*
meinem 33ejfüben berfe!6en , fd&wet ift.

fammer be« Xante«, wo bie !Rüit^beftnbtia) wäre. 3n golge btefe^

£fcift$ fdjetne benn biefe« alte €infafcaewia)f in bie 9lecbnung«fainmer

fc
uon $ou*anb gebraut werben ju fepn. 3a au« einem urfprün<u*ia)en

gertiftfat , bal auf Pergament a,efa)rieben fep unb jufätfig auf bem

Qta&en be« Surterat«, worin biefeä <8ewia)t aufbewahrt wirb, gefum

ben Worten, ge$e $eraor, ba§ baäfclbe am 21. 3a"uar "553 (i554)

in ber 9tea)nung*fammer |u 95rüfief naefc einem äfcnlidjen €infa& pon

tokt «Warfen jufrrrt worfcen fey u. f. w. JDann fagf #err ».,©. auf

©eire 575 weiter: $iefe« alte €infafcgewia)f feo noefc unfriränoerr

balfetbe, wie im 3a$r i554. SEBemgflen* ergebe fia) bieg au« «JJrü*

-
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Sfadjroeifimgcn unb ©emerfuttgem $ 120* 131* 67

©a$ 3uwefen*©ettHcf>t (§ 70) betreffend

§ 120.

Um Don ber wahren ©$»ere be$ |>ter gebrdu^It^en 3u»e#
len*®ewt<f>t$ mi$ red&t $u «bezeugen, erfudjte id; mehrere
ber Diepgen Herren 3u»elirer , mir $u meinem S3e$uf t$re ge>

rotynlityen ©erntete ju letzen. <5o erhielt idj> bann tner »erfd&te*

bene ^dfld^en @en>id>te $ur Sergleid&ung. 5luf bem Secfel be$

fldfictyenS, n>eld(>e$ bie (nun getrennten) Herren 2öof>a<f nnb
tfomp. ungefdfcr im 3af>r 1819 au$ Slmfterbam $aben fommen
latfen , f?e$t imoenbig gebrueft:

Deze Gewigte werden Gemaakt en Verkogt te Amsterdam by
Willem Linder man. Op de Nieuwendyk, het Tiende
huis van den Dam.

dben biefe$
v

fJe£t audj auf einem anbern $dffttyen, toeld&eö bte

Jperren Kroger \>ov mehreren Sauren au$ Sfmjierbam erhalten

$aben. Unb auf einem Ädfldjen, n>cld)e$ tyr bereite »erlebter

£err Sater *or ungefähr »terjtg Sauren au$ 2Tm|terbam mttge*

bracht !>atte, (unb bejfett ©erotcfyte noety einen groben geilftricfy £a*

ben,) flehen biefetben Sffiorte; nur ber 3Rame i(l biefer: H* Lin-

derman en Zoon. <56en btefeS tft aucl> ber ftaft in Slnfefmng et*

ne$ Mjitynd, ba$ Jperr £ef nr. Subtth £ offmann mir lie£;

{>icr tft ber 9tome : Jan Linderman. 2)iefe$ tfdfldjjen ©ewic^te

fdjeiut jünger $u fepn, aß baö »ortge.

§ 121»

2>ie etngelneu ©ett>icfyt*©tücfe in bem neueren ober Sßbbacf*
Wen ffdßcfren jjnb btefe : 100, 64, 32, 16, 8, 4, 3, 2 unb 1

fangen, bte er mit J^ülfe jivei anberer benannten ©efefcrten ange*

flefft &abe. £err t>. @. ic. Ratten n'ämlid) im Sluguft 1798 bte «fcaager

DriginaMSewidjte gegen eine genaue ftopie i?on bem 8m|>erbamer

£ro»*<Pfunbe , unb biefe Äopie fcernaa; ju tyarit gegen ba$ nod> n?obl

erhaltene alte Original be$ parifet SKarfgeroidjt« fcergric&en , gegen

u>cfdje$ im 3a^r 1529 ba$ 93rüfieler ©ewiebf war fcerglidjen tvorben.

Dbbefo&ter ffatfer ^atte namfirt) (laut ©eite 371 ber Vcrhandeling)

ju bem £nbe feinen ©enerat*tDfünj meiner nacf> <pari$ gefenbet, unb

ba würbe bie meberlänbtfdje 9Karf um 24 V«rif. ©ran fernerer bc<

funben aU bie franjäfifa^e SXarf.
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68 Jtacfjiveifungen unb 93emerfungen, § III.

Staxat (fämmtlicf; bon SKeffittg unb gehaltet, wie umgefefcrte vier*

ecfige jtumpfe 9tyramiben) ; ferner i, 4, i, |, A/
^ unb Äarat (alle von STOeffingbleth).

' Da$ Ärflger'fche neuere Ääfichen hat nur fein lOOStataU

<5tW , unb in ben beiben anbern #&ß$en ifl ba$ 32Äarat*@tiuf

fca* gr&fefte*

Die ©ewid^te in ben vier Ääflchen finb , ungeachtet ihre* »er*

fchtebenen 2Uter$, alle noch gut beftyaffen, bi$auf ein ©täcf, baä

bur<h$ Slu^eben au$ feinem g&$e($en mit bem ©tiefer neben $u

viel angeflogen, unb baher um einen SRichtpfenn* $u leicht unb

alle , bi* auf biefe* , flimmen bejtehlich nach SBerhältniß genau mit

einanber überein , fo wphl einzeln , aI6 auch mehrere gufammenge*

Kommen* Sin 23eroetö, baß ba$ 3un>elen'©en>icht immer genau
' verfertigt wirb, wie ber foflbare ©egenflanb feine* 3»ecfö e$ auch

aflerbtng* erforbert. — (Söarum wirb aber ba$ &pothefer*@ettricht

nicht immer auch fo genau berichtigt, baö boch $ur Slbwiegung

ber Sfrineien bient, welche bie ©efunbheit betreffen, bie wol noch

fojtbarer Ott 3»tt>elen tf*? ! —

)

§ 122.

2ftit ben oben erwähnten f>oU&nbtf$ett 3uwelett'©ewichten

fhmmt genau Äberein ein fo($e* <£infafe'©ewtcht, welche* ber

ftxftl fchurn* unb ^ajrtfc^e £of*3uwelirer £err St e i n h a r b t ju

SKegenäburg befifct unb vonJperrn ffiolf, berühmtem #rtnftter unb

©olbarbeiter in SKümhen, verfertigt worben tfh Der Jperr

noniftr* unb ^rofeffor $ e inr i ch $u Dflegenäburg fanb ba* 64#arat*

etftcf biefe* @mfafce$ genau 3692 f6ln- «Äichtpfenn. ferner, unb

ben ganzen (Stnfafr vortrefflich, laut § 89 feine* bereits (§ 108/

3aW 6/) gemelbeteu 2Berf& Da nun bie ftegendburger Wlnifche

2flarf von 65536 SRichtpfentu , auf welche ber £err Äanontfu*

#einrtch feine »eflimmungen grftnbet , nur 65505 Sranffurter UU
nifche SRfthtpfenn. wiegt c3ahl 6 im § 108 oben) ; fo betragen bie

»orjin gebauten 3692 9?egen$burger Wlnifche fRtchtpfenn« nur

3690,25 granffurter föfttiftye Sftchtpfemt. Unb fafl gan$ genau fo

fchwer fanb auch ich UM ber 64Äarat*@täcfe von ben betreffen*

fcen 3m»eleu*@ewichten § 120 u. f.

< 1
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5R<g&roeifungen unb 33emerfungen. § 123 — 125* 69

SSerfuc&e über bat fpejijifdje ©ewidjt be$ Sßaffer* bei

&erfd>iebenen Sßdrmegraben be$ £e|tcretu

§ 123.

3u biefem Sebufe lieg tcb mir »om ftdrffien weiften 331e<b eine

über t>ier alte 9Jto$ ^altenbe Äanne »erfertigen , in ®eftalt eine*

jtompfen Äegel*. 3br $oben unb ibre 2Banb mürben auömenbig

noeb befonberä wobl befefct ; bamit fte nirgenbä bem Drütte bei in

i&r beftnbli^en gDaffer* naebgeben fonnte, fonbern jicb Cbtd auf

i&re Stuäbebnung ober 3ufamuienifebung »on ber SBdrme ober

Ädlte) befldnbig gleicb bleiben mußte.

Sluf bie obnebin fdjon ifemltcb Heine Deffnung biefer Aanne (bie

ta) ju einem anbem 3wecfe befler fo gebraueben fonnte) ließ i<b einen

£ut in gorm eine* umgefebrren £?t$ter$ fefcen, beffen lj 3off

langes 9fa>br nunmehr bie Deffnung ber flanne war unb inwenbig

nur l 3ott Durcbmejfer batte. Ungcfdbr $ 3ott »on bem oberen

IKanbe be$ Diobrä war inwenbig in bemfelben ein eiferneS fpifeige*

©tifteben angebraebt, welches genau bie ®renje bezeichnete , wie

weit icb jebeä 9Wal bie Xanne anfüllen mußte, um alle 2Ral eine

ber vorigen gleite güllung gu erhalten. Denn bie Äanne gang an«

jufullen, war be&oegeu niebt ratbfam, weil bei ibrem Xranäport

auf bie ©aage fonft gar leidet einiget SBaffer bdtte ttnnen »er*

fa)üttet »erben.

§ 124*

Da* gebrauste Stegenwaffer war $war von ber Dacbtraufe

gewefen , aber auf bie folgenbe 2lrt gereinigt worben. SRaebbem

baöfelbe ndmltcb $wet SEage lang in einem neuen tannenen 3nber,

worin »orber f$on lange genug 9?egenn>affer gewefen war, an ei*

nem föicflicben Orte jugebeeft geflanben batte, febtittete icb e$ nun

oben ab in eine reine gldferne glafcbe; ba$ übrige aber würbe mit

bem JBobenfafce weggefebüttet. ©o »erfuhr icb nacb einem Sag

aueb wieber mit bem SRegenwaffer in ber glafcbe« Da$ jefct be#

faltene feilte icb noeb bureb mebrfacbe febr btebte unb reine Seinwanb.

§ 125. -

Die ©cbaalwaage, bereniebmieb bebtettte, iflbet t&rer ©rflfe

boeb fo empfinblicb, baß ein Dufaten^l* fle febon in Bewegung fefct.
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70 aMwetfiMaert unb Scmerfungen* § 126. <

Die (Gewichte waren bie tum mir genau berichtigten Originale

be« Diepgen 3Jtorfgewicht« (§ 106) , unb bie fleinfien ber fRity*

Pfennig (§ 46).

§ 126*

£injichtlich be« 9?eaumür'fchcn DuccffUber*Thermometcr«, wel>

che« ic^ gebrauchte unb um>erfebrt auch noch befifcc, muß ich nun

hier golgenbe« au«brücfltch bemerfen.

Siefen Thermometer ijl luftleer, ©eine ©fale befinbet jlch auf

einem gufammengerollten ©treffen weiffen Rapier« , welcher in bie

biefere @la«rohre eingefallen ift. Die Orabe ftnb »on mittlerer

©räfe. Einige jlnb freilich nicht »6ttig genau; allein, ich fonnte

fcamal« leiber fein genauere« Thermometer hier befommen.

S3on bem tyunft ber TeÄperatur be« thauenben @ife« über*

geugte ich wich fo wohl burch fleingehacffe« fchmelgenbe« <£i« , al«

auch burch fchmeljenben ©chnee, in einem baju geeigneten ©lafe.

SSefagtcr 9>unft liegt giemlich genau in ber SWitte gwtfchen 0° unb

+ 1°* folglich ift hier 0° felbft eigentlich ber f ün (Iii che gtfer*

punfr. Da ich aber bei meinen über ba« fpegtftfche SBaffergewicht

angeheilten SSerfuchen eigentlich *on bem fünfte ber Temperatur

be« thauenben <£tfe« ausgehen wollte; fo mußte ich baher, anflatt

*>on einem bezeichneten * ©rabe gum anbew, jebe«mal t>on einer

SRitte gwtfchen gwet Kraben gur anbern fortgehen , unb biefe

Dtftang allemal für einen ®rab annehmen. Dttfe« wäre auch wol

eben fo richtig gewefen, al« jene«; allein, ber folgenbe Umfianb

!

terft ttor bürgern — aber, leiber ! nicht auch fchon t>or ber

£erau«gabe ber gweiten Sluflage biefe« Suchet — prüfte ich auch

ben ©iebpunft meinet Thermometer«, burch gweefmäfige Grinfen*

fang be« Sefcteren in beftctnbtg fort fochenbe« reine« SKegenwajfer

in einem glafurten erbenen Topfe auf ber &ohlenpfanne. Da« Duecf*

ftlber blieb gulc&t genau unb anhaltenb auf bem <5nbpunfte be$

80ften ®rabe« (leben. Dieß bewog mich / uunmehr auch ben 9>unft

ber Temperatur be« thauenben <£tfc« wieber einmal gu prüfen

;

unb ich fanb, baß berfelbe (ich jefct noch eben fo, wie fcormalä,

giemlich genau in ber 3Witte gwtfchen 0° unb + 1° beftnbet.

©onach enthält bie ¥äncje ber Ouecffilber^dule meine« Ther*
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JRacfcrocifungen unb ©emerfungeiu § 1'27. 128. 71

mometerä, *on beut fünfte bc$ tf>auenben (5tfc$ onbtö $u bem fünfte

bcö fod?cnben 2Öaffer$, nur 794 berjenigen S^ermometer^rabe, auf

welche ftö) bie «Refultate metner SBerfud&e über ba$ fpe$ijtfd!>e ©e*

n>i$t be$ 2Bafic* bejte&en, unb btc t$ je^t für gu grofe ©rabe
erflären muß. 2Birb nun bte befagte Sänge in 80 gleite Steile

,

bie idj> bte ridjttgen©rabe nenne / geseilt; fo beträgt al&»

bann ein foltyer Zfyil ober nötiger ©rab nurM eine* gu grofen

©rabeä. golglt* tfi l $u grofer ©rab um Tfe eine* rid^ttgen

@rabe£ $u flroä; 2 $u grofe ©rabe f!nb um ^ etneS richtigen

©rabeä gu 9*0* ; 3 gu grofe ©rabe finb um eine* nötigen

©rabe* $u gro*; u. f. f. Utefem gemdä $abe t'4 ««* unten bie

ftefultate metner SBafferwägungen auf fol$e juruefgeführt

,

meldte benjentgen Xfcrmometer* ©raben entfpretyen, beren 80 bie

ünge auämadpen , bie bie £UsecffHber<@>dule be$ £$ermometerd et*

gentlid) vom ^htnfte be$ t&auenben <2nfe$ an bi$ gu bem

tyinfte be$ fod&enben Stoffer* $at*

S 127.

2>tc Jtonne würbe jebe* 9Wal burd^ einen Xritfcter gefufft , in

meinem flc^ feine reine fcinwanb befanb, bur# bie ba$ ©affer

laufen mußte.

Sei ber SSoKenbung t$rer güttung ftanb f!e aUe Wal auf einem

na* ber ©aflerwaage gefielen gang ebenen $6lgernen ©tatto, ba$

fid> gar ni$t t)errucfen tonnte, weil feine ©tyraubenfüfe nietyt

nachgeben fonnten.

9ia$ geenbigter gtftfimg würbe bie tfanne twttenb* aufen ab*

ftttroefnet. &t mürbe nämli* fo (ange mit (immer neuem) weif*

fedl ?6fdfa)apier überall forgfältig abgewiföt, bi* fl* an bem le^

ttn Statte nic&t bie geringfle 9tfffe me$r geigte. 6ol$e$ gefd;a$

jcbe$ immer migli$jr föneBL

$ 128.

3uer(l würbe bie flanne leer unb gang trorfcn gewogen , unb

ifrr ®ewi*t bemerft. *) 2U$bann würbe jte gefällt gewogen, unb

•) 2>te Äanne war jwar leer/ a0er oot& ni($t luftleer, al* ffe unge*

füllt gewogen würbe. JDa$er ^ätte ton tyrem fo gefunbenen ©ewiefcre

r

Digitized by Google



V

1

72 SRacftweifungen unb 93emer!ungen* § 128.

baS ©cwtctyt ebenfalls bemerft. Unb nacfybem biefelbe nunmehr

wieber »on ber Sßaage war, würbe fogfet$ ein Heiner Xfceil t^red

SßajferS auägegojfen, unbaßbann baö Thermometer tief unb lange

genug in jle eingefenft, um $» fefcen, obbaö SSMffernoty biefelbe

Temperatur hatte.

3e|t würbe bie&amte ganj ausgeleert, unb baö Dfagcnroafier

auf einen h&h*rn SBdrmegrab gebraut, ndmlicty alfo : <£$ würbe

»on bem ndmlichen SKegenwaffer ein fnnlänglidjjer Th«l in einem

fd;icflid)en erbenen Ttyfdjen, ba$ mit einem 2>ecfel fcerfehen war,

über Pohlen gewännt, unb bamtt ba$ falte SSafier fo lange ge>

hörig aermifcht, bi$ tiefet genau ben »erlangten h*h*rn 2Bdrttte>

grab naefy bem jwecfbienlidh eingefenften Thermometer hatte. CBat

einmal au$ SBerfehen ju »iel wdrmereä SBaffer htnjugegojfen wor*

ben ; fo würbe bagegen wieber fdltereä, bad man toorrdthig hielt,

beigemifcht) .SRun würbe bie tfanne wieber gefüllt, gewogen unb

alibann ba$ T&ermometerTm f?e eingefenft.

<£$ würbe aber beim SBdgen be$ gefüllten (SefdfeS nicht um*

gefctyaalt, fonbern auf bie folgenbe 3lrt »erfahren. Grft würbe

bie SÖaage nach ZfyimlityUit in ihr ©leichgewidfot gebracht. 211$*

bann würbe jeber Söaagftyaale ein fchicfliche$ S3uch untergelegt,

bamit ftc beim ©fielen ber 2öaage nur fanft unten auffahren fonnte.

hierauf that ich in bie eine 28aagfchaale bie erforberlicben @e*

Wichte, (bie in berfelben auefy beftdnbig liegen blieben,) unb in bie

. anbere jebe$ OJtol bie gefällte tfanne. hierbei würbe aber mit ber

nötigen iöehutfamfcit gu 2öerfe gegangen, um thunlichfi $u w
hüten , baß bie SBaage trgenb eine (2rrfdhütterung ober fo etwas

erlitte, woburch fich fonflt bie §l$fe berfelben leicht »on ihrer aiu

fdnglicjen ©teile in ber Pfanne hatte aerrüefen Wnnen. Unb au$

bem ndmltchen Orunbe würbe, fo oft bie gefüllte flanne wieber

t>on ber SBaage fynvotQ $u nehmen war , twrher unter biejenige

SBaagfchaale, in welker fi<h bie ©ewichte 6efanben, noc$ ein fetycf'

ba$ i&re* 2uft*3n|>alc5 fallen abgezogen werben, JDte§ tjt aber mebt

gcfrfje&en, S)cit&tn würbe bann natbber ibr 3BafFer*3nbaft freiließ um
fo »iel ju Iei<bt angegeben, al* ba* ®«wi($t i^rel betagten tufu

Snbalti betrug»
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JRadjwei'fungen unb ©emerfungem $ 159- 130. 73
.

lüfceö fdnä) gÄgt, bad biefclbe unterste, bamtt fie nid^t tief

meberffnfen fonnte.

SBenn bad Sßaffer fogleicb nadE> feiner SÖagung nid&t noä) ben

nämltcben 28drmegrab £atte, wie »orber ; fo galt biefe SBaguna,

ntc^tö , fonbern e$ würbe aläbalb eine neue »eranftoltet

5 129-

£>ie J£>aupt&erfu<be würben ju einer Seit »orgenommen, ba

»ir be$ OHorgen* ungefähr 14 ©rab Äälte unb bi$ «Wittag meb*

rcre @rab 2Öärme Ratten. £a$ SKegenwaffcr mußte »or feinem

©ebrauefy im 3wber zugefroren fejm, unb bie $anne, welche in*

»enbfg unb auöwcntug ganj troefen war, ^atte, um mit bemSfte*

genwajfer einerlei Temperatur ju^abm, bie »erflojfene 9facf>t bin*

fcunfc neben bem mit JHegenwaffer gefüllten 3uber getfanben.

Slucb bie Temperatur beö 3in»merö, in welkem bie SScrfucfje

angefleht würben, burfte wenigftenö ni^t bebeutenb von ber je*

be&naligen be$ SRegenwafferä »ergeben fe^n. Da^er war ba«

3immer juerft ungebeijt; b*™üty würbe e$ gebebt, unb jwar

erfi ein wenig, bann etwas ßärfer, unb fo immer flärfer bt$ gegen

20 ®rab.

§ 130.

Son aller bt'efer Sirbett nun war ba$ (Snbrefultat biefeö : £er »ierte

X^eil bc$ in ber flannc gewefenen 9tegenwaffer$ batte bei feinen

na$ unb nad> labten Sffiärmcgraben , nadb 3lbrectynung einiger

Keinen $orrefjionen , ba$ ©ewiefct an Stt^tpferifcgtbeilcben, weU

man tn ber $ weiten ©palte ber folgenben Tafel erblicft.



74 9lac&tt>cifungen nnt> ©emerfungem $ 131*

müVfcfte

SßBärme*

©rabe.

0
i

T
1

2

3
4
5
6

7

8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
25

<§pe$tftfcf>e$

©enudjt

be$

SKegenroaffcr*.

515S40
515880
515916
515952
51598'*

516000
516008
516000
51598'*

515952
515916
515864
515804
515732
515652
515564
515468
515356
515232
515104
514968
514820
514664
514504
U3992

@enurf)t$>

Unter*

fdjiebe.

+

+
+
+

+
+
+
+

40
36
36
32
16
8
8

16
32
36
52
60
72
80
88
96

+ 112
+ 124
+ 128
+ 136
4- 148
+ 156
f 160
+ 512

9?eben|tel>enbe fpe$if,

©cnncbte be$ SRtgenibaf*

ferä unb tt>re Unterfd)tebe

nad) ber 83emerfrjng am
<£nbe t>on § 126 berief)»

Hat.

515840
515880
515916
515952
515983
516000
516008
516000
515985
515954
515918
515867
515808
515737
515658
515572
515477
515367
515245
515118
514984
514838
514684
514526
514072

+
+
+

+
+
+
+
+

+

+
+

+
+

40
36
36
31
17
8
8

15
31
36
51

59
71

79
86
95
110
122
127
134
146
154
158

+ 454

« $ 131.

9iiuraic$r iflt aber -' (auptfitylty tint ßorrefjion noä) n6t$ig,

n&mlidj bie wegen ber Sluöbetynung be$ SBlectyeä ber Äanne burc^

bie Söärmc.

£>ie 2ÖÄrmc bctynt btc tfärpcr au$, ober macht bicfelbcn grfc

fcr ; btc ÄAltc hingegen bewirft ba$ ©cgent&cil , ober macht btc

Körper Heiner. 2öie jich baher bei jebem anbertt ©rab ber Ztm*

peratur btc ÖJrcfc ber blechernen &annc änberte, fo dnberte ftd; ba*

totreh jcbc$ SUial auch bic ©rogc be$ inneren ober hohle« Statin*

i
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SJtatfwctfungen unb ©emerfungem § 132. 133. 75

ber Äanne. tiefer Uraftanb *>er$inbert aber bie genauen 9?eful*

täte bei Unterfu$ung bc$ fpe^tftfd^en ober <Stgen*©ettwI>t$ be$

SBafferä bei ben »erfdjrcbenen ffidrmegraben.
#
2)enn bei foldjer

Unterfuc^ung fann eigentlich für ba$ roa^re (Stgengeipi^t bc$ 2B>af*

fer* jebcämal nur baäjenige ©enndjtM 2öaffer$ ber »ollen Äanne

gelten, n>eld;e$ e$ fepn würbe, wenn ber ^o^Ic Dfruttn ber Äannc

ftetä einerlei @räfe bdtte unbberfelbe ftd) bei ' feinerlei Temperatur

toberte. 2)a tiefe Um>erdnberK$feit aber nun einmal ntid^t wirf*

lify ©tatt £at; fo muß ba$ befagte waljre (Sigengewictyt be$ 2Baf* >

ferd jebeämal burcfy Sftedjnung auägemitteft »erben,

§ 132.

?aut ©eite 469 ber

Base du Systeme metrique decimal .... par MM.
MechainetDelambre. Tome III. Paris 1810. (4.)

(laben £err S3orba unb bie Äomnufjlon be$ mctrifdjcn 9föaafe$

unb ©ewictytS bur<ty genaue Serfucfje gefunben, baß ba$ @ifeu (feine

©rofe bei ber Temperatur be$ tbauenbett (Si'feS = l gefegt) fld^

bei jebem höheren 28drmegrab be$ lOOtbeiligen (DuetffüberO

Xljermometerä um 0,00001156 auäbe^nt. 2)iefe SBerdnberung be*

trägt bemna$ bei jebem 2Ödrmegrab be$ 80t$etligen ober D?eau*

nror'fc&en £tuecffilber*T&ermometer$ 0,00001445, wie bie folgenbe

Sfle^nung auSweift.

g^finb 80 fteaumür'föe ©rab glei^ . . . 100 Gent.GJrab.

Sei l @ent.@rab dnbert bie ©r6ße be$

(gifenö jtc^ um 0,00001156»

Um wie »iel dnbert ftä> ba$er bie ©rofe be$

@tfen$ bei lfteaum. @rab?
Antwort : Um 0,00001445.

§ 133.

(Stellt man ftd? nun bie bleierne tfanne (obgleich ifjre ©e*

(lalt fegelfarmig ifi) al$ ein glet$feitig>t>ierecftge6 @efd$ »or, ba$

bei ber Temperatur beö t^auenben <£tfe$, mithin bei o ©rab ber#

felben, tnwenbig 1 lang, 1 breit unb 1 fyofy ift; fo ifi ber Äu*

bif*3n$alt be$ $o$lcn 9iaum$ ber Äannc jefet l 3 = l.
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76 3todjwetfun<jen unb ©cmcrfutigen. § 133»

2Beil aber bei jebem ^eren ©rab ber Temperarur bi'e

bleierne SÖanb ber Äanne fi$ um 0,00001445 au6be$nt; [o

wirb ba$er bei 9 ©rab ber Temperatur bie Mannt tnwenbig

(l + 0,00001445 n) lang , eben fo breit unb eben fo $0$ fe^n,

unb folalufc wirb tyr fubifd&er 3n$alt nunmehr (l + 0,00001445 n) J

fepn-

$et ber ift alfo ber fubtftye 3n$alt be$ $o$len

Temperatur SRaumS ber tfanne btefer:

0 ©rab l 1 = 1

;

1 » (1+ 0,00001445 XI)1 = 1,00004335;
2 » (1+0,00001445X2)' =.1,00008670;

12 » (1+ 0,00001445 X12) 3 = 1,00052029;
20 » (1 +0,00001445 X2Q)* = 1,00086725;
n » (1 +0,00001445 n) J

.

£ier fallen alfo bte aerfc&tebenen ©rflfen , bte ber $oJle Kaum
ber tfanne bei ben öerfd;tcbenen Temperaturen $at*)> tu bie $uu

flen. 3« ^tne tfanne *>on (Sifenblect; enthalte bei 0 Grab

Bdrme 1 tfubtffuS; fo entölt fle bei 2 ©rab 2Bdrme 1,0000867

fo($er Äubtffufe. Dber au$: btefe Äanne tfi bei 2 ©rabSBdrmc

fo gros , baß fic jefct 1,0000867 Mannen »on ifcrer ©räfe bei 0

©rab auSmacbt.

2Bte ftcb nun bte ©r6fe, bte ber $o$fe ftaum ber Joanne bei

0©rab 2Ödrme $at, ju fetner ©röfe bei n ©rab ffidrme »er&dlt,

eben fo »erhalten fiefy bie ©ewicfyte W unb w umgefe$rt ju einan*

ber , welche baö 2Safjcr ber »ollen fötnne bei 0 unb bei n ©rat)

2Ödrme bnben würbe, wenn ber $o$le SRaum ber fömne fietd ei«

nerlei ©räfe jjdtte. £ierauö entfielt alfo folgenbe 9>roporatQjt:

1 : (1 +0,00001445 n)' = w : WW
ffo(9i«Mfiw=^a^,ooo^^

©efct man nun jebeä ber aerfd&tebenen ®ewt#tc, bie laut

ber vierten ©palte ber Tabelle im g 130 bad SÖaffer ber »offen

Äannc bei ben t>erfd?iebenen 28drme*@raben aufer 0° !>atte, gleujf

•) et 1(1 1445X5= 4335 ) 1445X3.2= 8670 j 1445X3'12=52020;
1445X3-20=06700.

©röfe be$ Joelen SRaumö
ber #anne.

©crotdjt beö 2Saffer$, ba^

ben $o#en Sftaum bergan*

ne, wenn berfelbe ftetä eü

nerlei ©räfe behielte, alt*

bann anfüllen würbe.
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Macfyweifimgen unt> Semerfungen. § 134» 77

W: fo tft aWbann $• SB. für 12 @rab 2Bärme ba$ »a$re ft>e#

gtfif^e 2Öafferöett>t*t m #
515737 «"w515737 = 515469. *)

'

(1+ 0,00001445 >^12) 3 1,0001734 3

£ie 9?ec^ttutt9 felbft gefdt>iejt am lei$te|kn bur<fy bie ?ogarit$meit.

2faf biefe 5Irt würben aud> bie übrigen ber eroäfmten fpqt*
fif^eit ©etvtc^te bed 2Bajfer$ auf bie matten ©igenflettuc&tc be$*

felben rebu$irt; unb fo entjlanb bann felgenbe neue JlabeUe.

§ 134-

(^Dtjitftfcfoeä

itiür'fcfi c ©eivicht

be$

ftieaenroaiTerä.

o 515840
4- £ 515869

1 515894
2 515907

1 3 515916
4 515911
5 515896
6 515800

7 515828
8 515775
9 515717
10 515644
11 515562
12 515469
13 515367
14 515259
15 515142
16 515010

17 514865
18 514716
19 514560
20 514392
21 514216
22 514036
25 513515

(5$ erntet) t$-

Unter«

fcfciebe.

29
25
13

9
5

15
30
38
53
58
73
82
93
102
108
117
132

+ 145

+ 149
+ 156

+ 168
4- 176
4- 180

-f 521

+
4-

+
+
4-

4-

4-

4-

+
4-

4-

4-

4-

') QJcwei* b«r 9tta>f tafeü ber SJedjnuna. 515469 tTfe ©aflor
bei 12 ©rab SBärme füllen cineftanne genau an; wie viel %U ®af*
fer bei berfelben Stetnpcratur füllen bemnarä 1,00052029 fcUer Steint

iKti genau an? Antwort: 516737 S(fc SBaffer bei 12 @rab S&ärme.
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78 9tad>wetfungen unb ©emcrfungem 5 135»

Sn biefer Tabelle crblicft man bei bem 3tcn ©rab ber 2Ödrme

bie groflfed;n)crc (unb folglich au# bte große Sichert) bed 2öaf*

ferö, *) unb tyr <5inn ift folgenber:

2öenn $. 515916 2lfe retneS SBaffer bei 3 fteaumür'fdtjen

• ©rab 2Ödrme ein |>o^Ieö ©efd$ genau anfüllen; fo wer*

ben , wenn biefcä SBajfer 18 ©rab SÖdrmc er^dlt , alfc

bann fefcon 514716 Slfe beäfelben ba$ ndmlictye ©cfdö

eben fo genau anfüllen. Unb fo audj nmgefe^rr.

£er ©tnn ber Tabelle fann and?, wenn bte 3a$len »erwectyfett

werben, btefer fej>n:

3. 23. : £aä reine SBaffer , wcldjeS bei 3 ©rab feiner

2ödrmc 514716 gfetdjgrofc f>ol;lc ©cfdfe genau anfüllt,

ift eben fo ferner, al$ baö reine Söaffer, welcM bei

18 ©rab feiner 2Bdrme 515916 folcfcer ©efdfe eben fo ge<

uau anfüllt. Unb fo and) umgcfefjrt.

§ 135.

3113 id; meine SSerfuctyc über baä fpejiftfctye ©ewtdjt be$ 2Baf>

fer$ aufteilte, waren mir bie be$ englifdjen ^pftferS, Jperrn @tl*

ptn, (©rcn'S neue* 3ournal ber 9%tff, Seidig 1795, ©ette
x

374 unb 375,) no# nid)t befannt. 516er wie wenig meine Za>

belle tjon ber ©ilptn'fdjcn abmityt, wirb bie na^folgenbe Dieben*

etnanberfMung beiber Tabellen geigen.

3n ber ©ityin'fcben Tabelle (bte am a. £). nad>$ufe$ett ift) füt*

betman für baö große ©ewi^t be$ 2Öafferö, unb folglich aud; für

bie gröfte SDtd?r^ctt beöfelbcn, bie 3af>l 1,00094, unb jwar bei 38,

39 unb 40 gabrenljett'fcfyen ©raben. 3» meiner Xabelle hingegen

•) lieber ben wirflidjen ©ranb be§ £ljermometer$, bei bem bat Gaffer
un bezweifelt am bin)reßen ifr, ift man eigentlich noa? nidjt einig. Q3ei

Sßefhmmung be$ beftmtitjeu Äilogrammä fanden bie franjöüfdjen ©e<
lehrten bic'gröfte 2)id>te be$ S5$afFer$ bei nirt)t fcöllig 4 ©raben be$

iOOt&eiligen &uecfn(ber;£f)ermomerer$; ba$ finö niajt fcolfiq 3y5 9teau*

mürTrfje ©rabe. tyrof. itrallc* in 55erftn fanb biefe Sickte bei 39,83
©rab j. ober 3V2

©rab 9t. (@ifbert'$ Slnnafen ber $&»f., 3a&rgang
1807, @tü\f 11, J^alle 1808; ©. 260 u. 263.) hingegen tjätfe^iaA
55 i 0 1 (Slnfangegrünbe ber (?rfa&rung&9taturleljre, aui bem Jranjbf.
überfefct t?on 2friebr. SKofff. 1. 35anb. Q3erlin l8l9. gr. 8. @etre

443.) bei ungefähr + 1ZU ©rab 9?., unb nao) M. Sffiranb
(9?r. 190 ber 3enaiftf)en aüg. 2it.3eifung fcoin 3a^r 1822) bei ungefähr

+ 2yl0 ©rab bie grö|1e 2)tc^t^eit be« ^BafTerö ©rarr.
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3iadjn>etfungen unb Semcrfungen* § 135* 79

iflt biefc 3af)l, wie man jtefct, 515916, unb $war bei 3 9*eaumur
,
#

fdjen ©raben, welche *mit 384 ga^renlj. ©raben tibereinfommen.

Sdgt man nun baä tfomma ber ©üpin'fdjcn 3atylen weg, fefct fofort

bie 3aj>i 100094 gleich 100000, unb bte 3a|>l 515916 metner Za*

fceffe ebenfalte gleicty 100000/ unb ftettt man, btefen S8erf>ältntften

na$, mit ben 3afrten ber betberfetttgen* Tabellen für jebe bie er*

forberKcfcen Beregnungen an ; fo erhält man $. S3. i>infid;tli^ mei*

«er Tabelle unter anbern biefe ^)ropo^onen :

tet s *eaum. ©raben C 515907 : 9999S bei 2 9t. ©rab.
515916 : 100000= S 515866 : 99990 bei 6 SR. ©rab.

C 515717 : 99961 bei 9 ffl. ©rab.

Siuf bie äjmltcfye SIrt wirb auety in Jptnftc&t ber ©ttptn'fcfyen Tabelle,

na^ gehöriger 9tücfficfytna$me auf bie Heineren gafyren$. ©rabe,

»erfahren* Unb fo entfielen bann be$te5mn|ltoeife bie folgenben

beiben 2abeKen l unb 2.

tfapren* Sfteau« i. 2. 1

^ettfwe nturjqje vlatx)
]

V2i)eltu9

©rabe. ©rabe. ©Üptrt. @ $ e l i u & t>at

32
!

99988 99985 3 weniger.

334 99991 99991
344 1 99995 99996 1 me^r.

364 2 99999 99998 l weniger.

38i 3 100000 100000
41 4 99999 99999

43J 5 99996 99996
. 1 weniger.454 6 • 99991 99990

471 7 99983 99983
50 8 99974 99973 < 1 weniger.

524 9
¥

99962 99961 , 1 weniger.

54i 10 99948 99947 1 weniger.

564 11 99932 99931 1 weniger.

59 12 99914 99913 i l weniger.

614 13 99895 99894 1 weniger.

634
654

14
'

99872 99873 1 mefyr.

15 99848 99850 * 2 mebr.
68 16 99823 99824 1 mef>r.

70J
nk

17 99797 99796 1 weniger.

18 99769 99767 2 weniger.

ni 19 99739 99737 2 weniger.

n 20 99708 99705 3 weniger.

794 21 99677 99671 6 weniger.
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80 Jtadjweifungen unb ©emerfungem $ 136— 138»

SBerfucfce über
7

ben Unterbiet) iwifc&en bem fpejtftfdfjen ®e*

widjte be£ 9Jegcnwajfer$ unb be$ befh'Uirten Sßajferä,

§ 136*

£a i<b bei ben obigen Unterfucbungen mich be$ (m<bt befliß

lirten) reinen 9iegenwaffer$, welche* überall leicht ju ^aben

ifl , bebtent ^a6e / berglefcben Skrfudje aber Möber mebrenthelW

mit be|tilltrtem 2Öaj7er fmb angeheilt worben: fo wirb e$

«Manchem ebenfalls nicht ibangenebm fejm, wenn id) bei tiefer

Gelegenheit an* folgenbe SBerfucbe über bie fpe^tftfc^e 2>$mxt

ber erwähnten beiben Söafier ^ter 6ffentli<b mittbeile , befonberä,

ba man bt$ber über biefelbe nicht einig gewefen. —
§ 137.

(ginige bebaupÄ fogar , ober febreiben e$ na<h : Senn

ba$ ein @efd$ anfüffenbe nicht beftillirte reine 9t e gen »äffe r

1000 3ffe wiegt; fo wiege hingegen taö befttlltrte ©affer,

welche* bei berfelben Temperatur ba* nämlitye @efd$ eben fb an#

füllt , nur 993 foleber Slfe. Slnbere aber nehmen hierin feinen,

»enigfien* feinen bebeutenben, Unterfcbieb an. Unbbiefe haben,

meinen SBerfucben nach, SKecbt*

§ 138.

Um bie in § 123 befebrtebene bleierne tfanne auch jn biefe»

Vorhaben wieber gebraueben *u Wunen , ließ i$ *>om ©pengier

ben einem umgefebrten Trichter ähnlichen STuffa^ ober $ut berfelben

abmalen, fic *>on ben jtcb inwenbtg angefefcten SRoflfTecfcben tyuiu

liebft reinigen , unb ihr fobann ben £ut wieber auffefcem

Den nun »erlebten ^bemifer, £rn. Slnton ©pener affbier,

erfuebte ich, mixbit 6 2Ra$ befltillfrteS SBaffer ju »erferti^

gen , welche* auf fet'nerlei SBeife irgenb eine frembe ©eimtfebung

erhielte, fonbern blo* ba* wahre befltHtrte, ober »on äffen frem*

ben öeflanbtheilet; abgefonberte, SÖaffer wäre; unb berfelbe ent<

fpracb mit Angelegenheit meinem 2Öunf<be.

SKegenwaffer »on ber Dachtraufe reinigte ich eben fo,

wie ba* in § 124 gebaute.

2öaage unb Gewichte, ©tati» unb Thermometer, waren bie

fetyon oben erwähnten.
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9toc&meifuftgen unb 23emerfungem § 139* 140. 8l

$ 139-

©et bem SBdgen ber leeren Äanne , btt ba&et g<in j fein unb

trotfen war, würbe folgenbermafen aerfa&ren. £rfttt$ würbe

btefelbe genau gewogen, unb b<*$ SKefultat batÄrt gehörig aufgc*

get$net« @obann würbe umgewecfyfelt, b. bte Äanne würbe ftun

in bte »orige ffiaagfc&ale be$ @ewi$t$, nnb baf @ewt$t in bte

bet Äanne get$an, unb btefe fo jum $wetten 9Äale genau gewogen;

m SRefultat $ter»on würbe ebenfalls aufgezeichnet; hierauf würbe

wieber mit ber Äanne nnb bem ©ewidfjt in ben betben 2Saagf<ha*

len nmgewe^felt , nnb fo bte Äanne $um brttten 9Wal* genau ge#

wogen. 2>a nun baS Dlefultat ber brttten 2Ödgung genau ba$ ber

erflen SBdgung war ; fo fanb fein 3wetfel ©tatt, baß wdfcrenb ber

btet Tagungen , unb mithin audj wä&rertb ber $w*t exftm, bii

Slc^fe ber 2Öaage gan j auf einet urtb berfelben ©teile in ber tyfanni

geblieben war, unb im geringften nidjt »erttrft hatte. Ünb

btefeS war eigentlich birtreh be&utfamen unb gwecfmdßtgen Umgang

mit ber SDaage bewerft Wbrben. *) 2Öeil aber bte ftefultate ber

erjfert urtb ^weiten, ober ber ^weiten unb brttten SBdgung, etwas

*erf$tebeit waren ; fo würbe baS arithmetifche aWittel ber betben

ungleichen SKefultate für bie wahre ©^were ber Äanne angenonu

raen> **)

$ 140-

£a$ Stötten ber Äanne gefchah ^ier eben fo, wie in § 127*

DaS $©dgen ber gefüllten Äanne hingegen gefchah je$t bem ber

leeren Äanne (§ 139) gleich-

Etliche SJtole na<h einanber toitrbe bie flaune mit «Hegehwaj*

fer, unb eben fo *iel SRale mit befiillirtem ©ajfer, auf eine gleich*

') SBäre aber burtf bte tritt* SBägung nia)t bat natufief)« Stefuftat ber

erften »ieber erhalten Worben ; fo i)'dltz altbanh mit Sanne urib ©e*

m$t tri ben SBaagföalen uon Beuern umgc«>ea)feff > unb bie Äanne

affo {um vierten ?ftafe muffen gewogen werben. Unb ba &ätte bann

bat Äefuftat btefer SBäguna bcm ber jweiten gicid) feyn müflen, wenn

nid)t aücfc riöcf) bie fünfte Tagung feärte notfctg feijn folleri/ u.'f. w;

**) ^igentlid) ift bat geöm etrtfcfl e Littel $ier bat richtige. 2flfein >

bei nur geringer S8crfd;ieben$eit ber betreffenden betben Sftfultate ifl
,

au$ bat arit$metifa)e SKitfef fcinrei^enb:

8

l
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82 fRac^meifungen *inb ©emerfungen. 5 141» 142.

förmige 2(rt gefüllt unb gewogen, uitb bte SBdgungctt einerlei

©afferä famen alle Itnldngitd} genau mit eittanber überein. (£$

toog ttdmltdj , na$ Slbre^nung be* ©esoufyt* ber l e e r e n (jebü$

m$t luftleerfn) Jtanne,

ba* Hegenmafler 31 «Warf 7 ?ot$ 3656 9tyf«« ober2064032 SRu&ttf.

ba* befii!l.©aifer 31 SWatf 7 ?ot$ 3432 SRpfn. ober 2063808 itttcfrtpf.

golglt# mar ba* ftegenwaffer fernerer . ... 224 SHi^tyf.

Die befoerlei ©affer Ratten 5 Steaum. ©rab ©drme.

mn nun

btftiUitM ©affer «Kegenwaffer

2063808 : 100000 = 2064032 : 100010/9

iji; fo f<mn man fugli* annehmen :

100000 beftillirte* ©affer = 100011 ftegentoaffer.

2lu$ mehreren d&nlici>cn 23erfu$en, vor unb na$ ben obigen,

ergaben fi$ d$nltdt>e SRefultate.

$ 141.

SBorfiefcettbe Slnnabme W alfo *u verfielen:

©enn ba* b e ft i Ii i 1 t e 2* a ffe r , ba* ein $o$le* ©efd*

genau anfüllt, j. 9. 100000 Slfeioiegt; fo »legt al*bann

ba* m$t beßtllirte reine ftegenmaffer, n>et$e*bei

berfelben Temperatur ba* ndmlic&e ©efd* eben fo genau

anfüllt, 100011 fotyer 8fe.

Dber, nacb 93croedj>fehtng ber 3afrlen, au# fo

:

£a* nic&t befhfltrte reine ftegenmaffer, toel$e*

100000 glei^grofe }>o$Ie ©efdfe genau anfüllt, ift eben fo

ferner, al* ba* bejtilltrte ©affer, toel$e* bei ber

ndmhdjen Temperatur 100011 fol$er ©efdfe eben fo

genau anfüllt.

Suftleerer Staunt unb frejtftfäe* ©cnricgt ber 8uft

§ 142.

Sei ber Seßimmung be* beftmtwen metrtföett SRaafe* unb

©e»i#t* »d&lte man befonntli<& für bie abfolute ®d)mrt be*

ßilogramra* ba* ©en>t$t, ba* im luftleeren Sfouim ein Aubtfr&e*

limeter ober ein Siter beftillurte* ©affer bei feiner grftfien Dichte

bat. Unb tiefe 2>i$te be* ©affer« fanb man bei ungefd&r 4 ©rab
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Stacfcweifungen unb öemerfungen. § 143. 144. 83
' i i i 1

1 n i

feiner 2Öärme na* bem lOOtbeiligen , ober bei ungefähr 3J ©rab

feiner 2ödrme na* beut 80theiltgen Ctuecfjtlber^bermometer. JBei

biefer Gelegenheit mürbe benn nicht nur bie ©räfe be$ &ubif'&e*

itmeter*, fonbernauch ba$ ©eimtht be$ bereiten bejiitffrten 2Saf*

fer*, ba* ihn genau anfällt, fe^r genau beftimmt.

$ 143-
v

lieber ba$ fpe$iftf<he ober <£igen*©ett>icht ber atmofpbÄriföen

?uft unb ba* Sierbdlrniß ihrer 2fo$behmtug bttr* bte «©drme, ftnb

bie Angaben ber Staturforftyer »erftyieben. 3* benufce über bie*

fen ©egenßanb ba$ oben f*on einmal angeführte 2Berf

:

3. 8. 8tot'$ 3nfang*grünbe ber Nahrung* fSRatttr*

lehre, aud bem grangäf. äberfefct »on jjrtebr. SBolff*

Ohrfter S5anb. Berlin 1819* (gr* 8.)

9fac£ ©eite 432 biefe$ 2Öerf$ wiegt, bei ber Temperatur be$

t^auenben <§ife$ unb bei 28 alten partfer 3oK (ober eigentlich bei

28,075 foldher 3otte = 0,76 SReter) »arometerftanb , ein Äubifc

Zentimeter (obernk* Wer) trocfene atmofp^drifc&e Suft 0,001299075

©rammen* Unb nacfy (Seite 341 ifl bie Sfaäbebnung berfelben fok

genbe: (Sin SBofumen Suft, bejfen ©r&fe bei ber Temperatur be$

tfcauenben (Stfe* 1 ifl, behnt fi* *>on bem fünfte biefer £empe*

ratur an bt$ su bem fünfte be$ !o*enben ©affer* bergeffalt gleich*

förmig au£, baß ber Umfang biefer Sfaöbejmung innerhalb biefer

beiben ®ren$*9)unfte 0,375 ober -£ beträgt, unter ber 3tarau£fe$ung

jebo* , baß ber Qrucf ber Suft befttnbtg ober ftch jfrt$ gleich bleibt

Da^er ift benn ber Umfang ber «Waffe ?uft , welcher bei ber £em*

perarur be* thauenben <£tfe$ nur 1 gro* war, bei ber Sempera*

rur be$ focbenben ©afferd 1,375 ober l£ gro$.

Tbeilt man bie ero&fmten 0,375 ober | in 80 gleite X$eife;

fo fommen auf ieben Xbeil ober D^eaumür'fdjen Grab aläbanit

(W046875 Ober tffe. ; :r ' s
»•;'• '

§ 144«

2Benn nun ber h&h*£ 9?aum, ben eine üttaffe Cuft bei o fteaum»

<3rab ©drme einnimmt, 1 1 JMKtyotD gro* ifl; fo nrfrb

ddbann berjenige bohle Kaum, ben bie ndmlic^e «Waffe Suft bur*

ijre $lu$be$nung bei n Keaum. ©rab SÖdrme einnimmt A fcbon
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84 SMjwetfttngm.ttnb ©cmcrfungem § 145» 146;
......

1 + 0,0046875 n ober i +A n c f0^er tfubifjotte ) gro* fejjn.

Unb wen« bat ©e»i$t ber Suft, bie bei o ©rab SBdrme ein«

$o$Ien SRaum einnimmt, G ift; fo »irb atöbann ba* ©etowfct Der

Cuft , bie bei n ©rab 2Bdrme einen eben fo grofen $o$Ien [Raum

einnimmt, bnr# bie minbere £>tcf?te berfelben mir g fejm-

$ 145.

<£* »ermatten flcf» aber bie ©enn'c&te ber Suft, toefcfce bei 0 itnb

bei n ©rab SBdrme einen gleicfrgrofen $o$Ien SRaum einnimmt,

nmgefe&rt fo ju einanber, wie bie ©rflfen ber Mrten SRdume, fcic

bfc ndmltt&e SWajfe «nft bei o unb bei n ©rab SBdrme einnimmt.

£>arau$ folgt mithin biefe ^roporjion

:

©r6fe be$ £or)Ien Stettins,

ben eine SWaffe £uft, beren
©erntet befannt i(l, ein* ©etoitfrt ber Suft, bie eilten

«iww't lej boblen 9tanm einnimmt

bei 0 ©rab bei n ©rab bei n ©rab bei 0 ©rab
;,. ©drm« ©drme «ffidrme SBdrme

1 :

(
1 + 5öO = « v «

ober

6ao : C640 + 3n) = g : G
tfi bemna$ frqifif^e ttftgewicty G = g (640 + 3n)

fJin '

unb ba* fresse «nftgewicfct g = ,

G
0 .

^ 640 -f- 3n .

S 146. v
•

$otf!e$eribc flormein gelte» aber nur für ben JfaDf, mertn ber

$wc! ber fcift bepdnbtg tft ober immer gfeity bleibt. 25a btef

aber ni$t fo ift ; fb muß ffcfort no$ anf ben jebeänaligett etanb
be$ Barometer« mdfät genormten voerbem Derfetbe fe* b. 2Bte

ft$ «*n 28 *atifcr 3off/ »etye ber mittlere »arometetftahb ftnb,

SH b parifer 3ott «arometfcrftanb Ratten, ebeit fo fcerfcdlt f!#

* ~ Ö40 + 3ii
***fWl*er 1)00 6ei 28 1*«fer 3o« »aromettri.
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Slac&metfungen unb 33emerfungem § 147* 148* 85

(tanb (Statt bat, $u » 2ttftgeh>i(bt bei b parifer 3*K »anmieten
(tttttb. j£a$er

3ott
SBarom. Cuftgennd&t

oft . h — m G ... oft o— 640 G k. 22^ G .™' b ~ 640 + 3n •
$

>
28 '~640 + 3n >

t=
640+-3» '

X)a nun G, ober ba* ©e»i<bt eine* ÄubifcGentimeter* 2uft

bei 0 ©rab ©drme, = 0,00l299075«©ramm ift (§ 143) ; fo ifi,

menn s baö ©ewityt eine« Aubtf* Zentimeter* Suft bei n ©rab
©drifte bebeutet

,

_ 22$ X 0/001299075 , 0,029693143 . Ä§- 640 + 3n
b = 640 + 3n

b ®ramOTe»-

gftr ba* ©erntet s, ba* ein £ubif*$e$imeter ober ein 8tter

Suft bei n ©rab ©drme unb 28 3ofl «arometerflanb $at, i(l bie

gormel biefe:

29,693143 , m
% = rt i b ©rammen.

640+ 3n

2Baf>re$ ©erntet be* bie alte 2Jla$ (5 38) anfüttenben

9tegenn>af[cr$*

5 147*

Obigem gemd* wiegt ba* (niebt befltllirte) reine SRegemoaffer,

ba* eine fuejige alte 9Ka* anfüllt, bei feiner graten Did^te im
luftleeren Kaum 122,627 ober gut 122$ 2ot$ $iefige* ©ilberge»i#t.

©ennc&t eine* frieftgen JtubifcajerffdmM 9tegentt>afier*

CX)en »arometerffanb $u 28 parifer 3ott angenommen.)

§ 148.

«in biefiger £ubtf*!a*erff4mb (m#t beftilKrteS) reine* 9?egen*

waffer »iegt,

»enn baSfelbe am bf#tef*e» Ift,

a) in ber «uft 49,2126 % 6ilberge»., ober 49 U 6? Sotb

;

1») im luftleerenKaum 49,2757% ©«berge»., ober 49t^8^*«*$;
»enn e* 14 Keaum. ©rab SBdrme bat,

*) in ber Snft 49,1528 ®ilberget»., ober 49 % 4i Sotb

;

ty im luftleerenKaum 49,2129% <5tlberge»v ober 49U 6J| ?ot$.

Di
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5f a d> e tu

Da« alte 9Raa« unb ©ewictyt.

(Da« neue preuff. f. man unter ber ftubrif 9>rettffen.)

§ 1. gu«.

Der 93a ufu« war 288,69 SWiHtmeter ober 127/98 partf.

$tm lang.

< 2. ©le.

Die «Ie war 667,22 gRittimet. ober 295,78 parif* lang.

§3- glüff- SWaa«.

Die 33fer*&anne, beren 104 eine $ier*Xonne mac^

ten, Jneft 113,31 Gentiliter ober 57/122 parif. Äubifjott.

Die Branntwein^Äanne $iett 107,1 Gentütt. ober 54

parif. ÄubtfsoH.
,

DieSßettt'tfantte $ielt 106,6 Gentilit. ober 53,74 parif.

tfubtfgott.

Die £ter au$ gebräuchlich gewefene fälnifcheÄanne, beren

104 eine 21 frm waren, $ielt 131,35 Gentiliter ober 66,22 parif,

§ 4« JJructytmaa«.

Da« «Walter für Äorn k. hatte 6 $afl, ba« gafl 4£opf.

Da« ftafl hielt 2470,8 fcentilit. ober 1245,6 parif. tfubtfjoff.

Da« SWübt für ®er(le unb £afer hatte 6 2Raa«. Da*

2Kaa« hielt 3915,77 fcentilit. ober 1974 parif. Äubifjofl. [»ei

bem Stöefien mit biefem SRaafe würbe mit »erfchrdnften SBenbun*

gen abgeffrichen (gleicbfam gefeilt), unbgwarfo, baß ber eiferne

Durchmefffcr ober @teg be« SWaafe« bebeeft blieb.]

§ 5. ©ewfcht.
Da« 9>funb hatte 32 Soth unb wog 46704,3 genaue fcenti*

gramim

JRadjwetfung k.

§ 6.

a) „@rfler Unterriebt in ber Dectmalrechnung nebfl einer <W(&*

„rung be« neuen franjäjlfchen SMaage« unb ©ewicht«. JWlti

„1802." (80
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Stovern Uix. 87
i

Diefe* 8Ä$el$e», ba* »telmal aufgeregt worben , enteilt

»Itter Ruberem $u*aäge au* ben ^rotofotten ber Äomtmfiiott,

welche im Anfange be$ 3aJ>r$ 1799 gu $fa$en bie Hoengen
£ofal4Waafe unb '©erntete be$ <Ku$r#Departementö gegen

ba* (prootfortfc&e) neue franaäfiföe 9Raa* unb ©ewic&t

fcerglKfcen $atte»

b) „fBoffltdnbige 5Bergfeicj>ung**SCafeIn ber neuen . 9Baaße nnb

„©erntete mit ben altm^ für baä 3$oer* Departement , oon

„SJrana Sofepfc SSinaXb^, 9>rimar»@ci>uae&rer. Slawen

„. 1802." (gr. 80 \

3n biefem ©erfreu jtnbet mmbit Öfcefultate jener 33er*

gtei$ung mit bem provifortfcfyen, nunmehr audj in baä

beft nittoe neue fran$6flf$e ÜBaa* »nb ©emictytftbertrageuK»

.

Xraurig (antet für ben reb(t$en <5a4>oerftdnbigen bte ba*

aadjner @ewt#t betreffenbe SBemerftwg auf ©eite 104: Daß

fldj baö Slictjgewid&t f$(e$t unterhalten fanb, fo bafl

man barna$ ferne re^te öergleityung uradjen fonnte, unb bafl

ba^er ba* 9>funb bem Äleoifc&cn gleich gefääfct würbe. —

£auptfiabt ber »ormaltgen ^rosejice in granfretd)*

(Da* neue franj. Wlaa* nnb ©ewidjt man unter ber

brif granf reiety.)

S 1. ©ewtdjt.

Da« $funb wog 39812 genaue Geutigrammen.

Sßadfrroetfung k,

Le Regnlateur nniversel des poids et mesnres, . . .

Par C F. Martin, aneten Cornaus de marine. Ifc Ed.

A Bordeaux . . . 1809» (gt. 8.)

Die obige Angabe au« biefem 2Berf $alte t# nid&t nur wegen

be* bemfelben oorgebrmften 3engttiffe* ber $rdfeftnr be* Departe*

ment* Boucnes-du-Rh6ne , fonbern au* ba*er für rityig, weil fte

nur fünf 3iff«nt $at. • Die anbere Orte betrefenben Angaben *in*
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88 Slmjlerfcanu

gegen, |>fc blöd ungeprüfte Entlehnungen $u fepn ftyeüten, haben

burty bte SHebufji'on in beit niebern ©retten ber 3a&len jwet 3if«

fern mc$r. - * .

,

Daäalte, ober mm abgeraffte ampterbamer Maaä u. ©<tt>i$t.

(Da$ neu eingeführte allgemeine Maaä ujtb ©eiptd^t ftnbet

man unter ber SRubrtf 9Heberlanbe.)

§ 1< $u$.
Der amfterbamer guä umrbe in 11 Soll, unb ber 3*>U

ht Sittel eingeteilt. Diefer guf war 283,133 Mtttimeter ober

125,51 partf. ?in. lang.

Der r$efnlänbtfd;e gu$ ju Sfmfterbam würbe in 12 3ott/

unb ber 3 oll in 12 Sutten eingeteilt. Diefer gu$ war 313,946

Mtttimeter ober 139,17 parff. Sin. lang.

, S 2. Sie,

Die amfterbamer (Sie war 687,81 Millimeter ober 304,9

yarif. ?in. lang. -

Di? brabanter dU yt Slmftetbam war 694/38 Millimeter

pbcr 307,8 partf. Sin« lang.

Die b r u g g e r £ l e war 700,655 Millimeter ober 310,6 parif.

titt. lang.

Die Hager ^le «wir 694,24 Millimeter ober 307^75 ^artf.

l<Mty

S 3. gelbmaaä,
Di«aptfUrbamer9tutI)e hatte 13 amfterbamer flbtge,

unb betrug mtthitt 3,6807 Meter. Die £1 n a b r a t * 91 u t h e fatte

baher 169 amfierb. &uabrat*8fa$, unb enthielt folglich 13,5476

£tuabrat*Met«r.

Der amfUrbamer Morgen hatte 600 amfierb. 0uabr<it*

»uthe$, mithin 81,2856 frjof. Slren.

§ 4. Seim unb Del*Maaä.
Da* ÖBeinmaa« f^atre folgenbe (Sinthetfung : Da« Bat

hatte 4 Ox^oofben ober 24 Slnler*; ba* SrhOPf* 6 8*

*
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fer* ; t>a* Slam $atte 4 Slnfer* ober 8 ©teefon ober 64 ©toopen;
ba$ Sin f er fcatte 2 ©teefan ober 16 ©toopen ; bte ©teef an
fatte 8 ©toopen ober 16 Lengden; ber ©toop fcatte 2 9Jtatge*

len ober 4 fürten; ba$ SWengel Satte 2 Ernten, b.ie 9>Cnt 2
^nt*je$; ba* 8JUt$je war £ 9>int*

Die ©teef an $telt 1940,3 (Senttltter ober 978/15 partf. tfn*

biftoll, unb ba$ Slam bafcer 15522,4 Genttlit.

Da$ Slam ©aat*£>el enthielt 120 Lengden.

Da* SSat Dlipen#£)el würbe jit 117 STOengelen geregnet

$ 5« 23 ter maa$*

Die Xonne $atte 8 ©teefan a 16 SÄengelen , unb würbe in

M&e Sonnen, Stertel^onnen ut f. f. eingeteilt.

Die ©teefan $telt 1965,6 Gentiliter ober 990,9 partf. Äu*
bifjott, unb bie Stonne ba^er 15725 Qmtüiu

§ 6. S3ranntwetn*0Raa$-

Da$ £)r$oof fr $atte 12 ©teefan ober 30 $trtel$, bte ©tee*
fan 2| girtel ober 15 SKengelen, ba$ grirtel 6 9Wengelem

Die ©teefan $telt 1875 Genttltter ober 945,23 parif- Sto*

btfjoll, unb ba$ £>r$oofb ba&er 22500 Gentiltt.

§ 7» gru$tmaa$.

Die ?a|t $atte 27 ÜBubben ober 108 ©ctyepelä; bte üflubbe

fratte 4 ©tyepelä, ber ©aef aber 3 ©#epel$; ber ©,cl)epel $atte

4 $terbet>at, ba$ Sierbeuat 8 Soppen.

Der ©d>epel war ba$ grätfe wtrflic&e 2Raa$ jum Steffen,

üatte einen ©teg,) Mb $ielt 2781,4 (Senttliter ober 1403,17 parif.

Änbifjoll. v

x
§ 8. Zvo$* ©ewtetyn

Da« $oMnbtf#e 2 r 0 9^ fu n b $atte 2 SKarf , ober 16

Ober 10240 Slfen. Die ÜRarf $at*e 8 Unjen ober 5120 Slfen;

bie Unje fcatte 20 (Sngelfen ober 640 Slfen; ber <£ngel$ fiatte

32 Slfen. (Der Angeld würbe auety in 4 SSterltnge , ber Sh'er*

ling in 2 £roi$fen, ber £roi$fe in 2 Deumen, unb ber

X)eu$fe in 2 Slfen eingeteilt,)

Da$ £>rigiuaH>fun& (and neuerer Jeit) wog 49216,77 ge*

v

I
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90 m Slmjferbam.

naue ober 49211,8 toler. Genttgrammen. Die ÜRarf wog 21608,39

genaue ober 24605,9 toi. Zentigramm.

£a* Original 00m 3ah* 1554 würbe (unb wirb wol no<h) im

£aag forgfdltig aufbewahrt. Die SWarf be*felben war aber um 3

Slfen letzter al* bie «Warf be* vorgebauten Original* au* neuerer

3eit. (ÜRan f. $ 119 b. «Hnbrif granffurt a. SR.)

2>a* Xrop'©ewieht würbe für ©olb unb ©über unb bei bem

SKÄnjwefen gebraust.

§ 9* £anbel*gewi<&t.

£er 3 entner hatte 100 $funb; baö ^fuitb hatte 32?ot$,

unb wog 10280 hott, Sffen, ober 49409 genaue ober 49404 toi.

Zentigrammen.
§. 10. 9Rebij.©ewi#t.

Da* Bpothefer *9>funb hatte 12 Unsen, bie Unje 8

Drachmen, bie Drachmen ©frupel, ber ©frupel 20 ©ran.

35a* 9>funb $lpoth.®ewieht war J be$ Xro^funbe* (§ 8),

unb wog baher 36912,6 genaue ober 36909 toler. fcentigr.

§ 11. 3nwef.©ewicht.

25a* 3nwelen*©ewicht ift ba* im § 70 ber Sflubrif granf*

furt a. 2R. erwdhnte.

Sladjwcifungen jc.

-§ 12.

Die obigen Angaben aufer § 11 grünten f<$ be$iehli<h auf

folgenbe ©Triften von bem nun »erlebten $errn ©taat*rath unb

9>rofeflor Joh. Henr. van Swinden $u Stmßerbam , (welker in ben

Sahren 1798 unb 1799 bei ber 2$e|timmung be* beftniti»en metri*

fchen Sttaafe* unb ©ewi$t* gu 9>ari* a(* hcKAnbifth" 9Kitt>epu*

tirter mit gngegen war k.) :

I) Verhandeling over yolmaakte Maaten en Geinigten, . . .

1802. (3Ran f. bie «Rote im § 75 ber ftnbrif: gr anf f. a.

II) Onderrigt over het Gewigt, de Gehalte en den prijs van

Goud en Zilver, . . . 1811. (fl. 8.)

III) Vergelykings-TaleU lusschen
u

1) de Elle-Maat en den Metre, . . . 1811. (fl. 8.)

2) de hol Iand. Lengto-Maten en den Metre; . . . 1812. (H.8.)
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Sfmfterbam. SlnSbadj. 91

3) de Holland. Land-Maten en de Hectare ; . . . 1812. (fl. 8.)

4) de Holland. Vochtmafen en de fransche, . • . 1812* CIL 8«)

5) de holland. Koom-Maten en de Hectolitre, . . . 1812.

(fl. 8.)

6) het Kilogramme en het Amsterdamsch Gewigt. Tweede

druk. (8. 8.)

IV) Vergelyking der Hoot-Vademen met de Stere. (3»et 331.

gr. 8.)

V) Inlichtingen over het irivoeren en het gebruik

1) Tan het nederlandsch Pond, . . . ÜWArj 1820. gr. 8.

2) yan de nederlandsche El . . . £)ct. 1820. gr. 8.

9*r. I ift bei P. den Hengst $u 2lmfterbam / unb bie äbrigen

ffierf$en tfnb bei P. den Hengst en Zoon bafelb(c erfc&ienen. Den

Seftfe ber lederen fAmmt(t$, fo wie au$ t>erf$tebener Sftotterba*

mer 3«tung&©tttcfe/ morm Serorbnungen in Setreff beö neuen

nteberläubifd&en ÜBtoaäroefen* wrfonmen, »erbanfe ity ber <3töte

beö Gerrit Joh. Heinr. Schuhkram, Äaufmann* in Stotterbam

(jefct in Antwerpen). Sludj machte berfelbe mir mit feinem eige*

nen (o&ne S3eifefeung feinet Ramend herausgegebenen) nu&li$en

2öerf*en ein ©ef*enf. ifl betitelt:

9 Uebersicht der Anwendung des metrischen oder Decimal-

Systems im Königreich der Niederlande; und . . . Rotter-

dam, bei J. Immerzeel, jun. 1821. (gr. 8.)
«

ST n $ b a

Da* vorige 2Kaa$ unb @et»i(^t mar folgenbe*.

(Da$ jejige ifl unter ber SRubri! »aiern $u erfejen.)

$ l» Sud.

Der gu$ nUHr 299/56 SDHKimeter ober 132/79 parif. «in. lang.

§ 2. (Sie.

Die Sie war 623/77 QRittuneter ober 276,5 parif. «in. lang.

$3. gluff.SRaa*.

Der (8 im er $atte 66 9Ra$/ bie SWaö 2 6eibel ober 4

©poppen / ba$ © e i b e 1 2 ©poppen.
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Die SWaS ober ©$enfma$ $iett 135,19 Genttltter ober

68,15 partf* Äubifjoll.

§ 4* %v\xd)tmaa$.

£>a$ Äorn*©immer fcatte 16 £orn*9Kefcett ober 256 ßortu

«Kaö, bte #oru*2Hefce 16 £ortt*9Ha$.

Da$ £afer*©immer ^atte 32 £afer*9We&en ober 576

£afer*ÜRa$, bie £afer*2Re$e 18 Jpafer*9Haö.

2>a$ tforn* ©immer $ielt 33710 fcentiliter ober 16994

yarif. Äubifjott, ba$ £afer*©tmmer aber 62233 Senttliter

ober 31373 parif. ÄubifgoO*

§ 5» ©ewityt.

£>a* ©erntet war (feit bem 16« Slug. 1774) ba* ttärnber*

g e r £anbel$gewid>t.

JRadjroeifung :c*

§ 6.

„Monatliche Correfpondenz zur Beförderung der Erd- und Hira-

„mels-Kunde. Herausgegeben vom Fröjherrn F(ranz) von

„Zach,... April, 1804. May, 1804. Gotha." (8.)

Saut ©eite 313 — 324 unb ©cite 365 — 373 ber befaßten Jpefte

fcatte ber Jperr Stritt** unb fcoinänemSKatfl 3ul. £onr. 2)eltn

jit Slnäbadj , (na^^er ». 2) e 1 i n , tonigl. t)berftnangrat^ Ä $u

Sflündjen; am 19. San. 1826 auf einer 9?eife £U <$btnbitrg 54J

Safcr alt t>er(torben , ) im 3a$r 1800, au$ Auftrag ber Wntgl.

preuff. Regierung , bie nürnberger unb bie ait$ba#er

SJtaafe unb @ett>ia)te in Original an Drt unb ©teile felbfl untere

fwfyt ic. 2Wetn, auf meine SSeranlajfung erhielt ity burefy 23u##

Hnbler*®elegen$eit folgewbeä, bie ©a$e betreffende, £a«bfc|>rift*

Ji$e »on t|m :

„(5inen Sluffafc über meine Unterfu^ungeu bie SRörnb. ttttb

„tln$ba$. SKaafe betreffet, f)at Jperr # D$Df. <£«teU
„wetn p Berlin tu 3ad>'S ffflonatl. (Sorrefn. 1804 eilt*

„geruft Snbeffen fmb bie 3alen bort ni$t richtig unt>

„fa(l alle abjuänbern, fo baß idj? aor jebem offaietteu ober

„f*nft(Mertf$en ©ebraud&e warne» muß."

«3ln*&. i (7. 3unO 1807.

D. gel tu, är. u. 5D,»at^ U. Prof, Math. 44

j
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Xrtefe (grfldrung t^etlte fc^ im Sunt 1811 beut £emt <£$itU

wein mit, uttb berfcfbc eroteberte mir barauf: „liebem greih*

». 3a# mitgeteilte Nachricht »on bett 5)elin'fchen 3lu*mittelungen

fep mit aller ©enauigfeit an* ben in ben Sitten beftnbttchen Sin*

gaben be* #errn 2)elin gebogen ic." Saher fauu ich mit nun

Feine anbere Unri$ttgfeit jener 3ahlcn benfen, al* bje, welche

au* folgenbem Umfianb entflanben fepn muß. Jpcrr t>. g)eltn gibt

nämlich bennftrnbergergu*$u 134,88 parif. ?in. an, ber

boch nur 134,75 richtige partf* Sin. lang tjh 2>arau* folgt, baß

fein parffer gu* $u furj, unb eigentlich nur HiB ober

0,<&9036 be* nötigen parifer gufe* lang war. — SRach biefem

Berhdltutffe ^abe ich benn jene 3ahlen beglich berichtigt , fo baß

meine obigen Angaben (auter berichtigte jlnb.

;Da* alte antwerpner Sflaa* unb ©ewicht.

($a* neue f. man unter ber «Kubrif lieber taube.)

§ l. $n*.

£er gu* hatte Ii 3ott unb war 286,8 «Millimeter ober

127437 parff- «in. lang*

§ 2- Gle-

ite (Sie war, wie bie brdffeler, 695 OTillimeter ober 308,09

parif. Sin. lang*

§ 3. glüff. 9Raa*.

£er $ o t ^telt 442,19 CFentiltter ober 71,682 pat;if. Jbubt'f*

|0d, unb war ba* ©nmbmaa* be* ©etrdufc unb be* ©etretbe*

SKaafe*-

£a* Slam hatte 100 $ot*>

$4* grudhtmaa*.
Xa* JBiertel ober Rasiere für alle Stbxmx (ben £afer

ausgenommen) hielt 56 $otf, tnit^in 7962,72 Senttltter ober

4014,2 parif. *ubifgott.

£>a* £afrr Viertel hielt 70 $0t*/ folgli* 9953/4 Gen*

tiliter ober 5017/8 parif. Äubtf|oll. > i.J
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94 Antwerpen* Slfdjuffcnburg.
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Da* f> fu n b fratte 16 Unsen , unb wog 47015,61 genaue dm
tigramnt. Der 3 entner fcatte 100 $ftmb.

§6« 3Rebig.($eu>t$t

Da« 9>funb 9Rebijmal*©ewi<&t wog 47007/4 genaue Sentigr.

$* würbe eingeseift: ba* $funb in 20 Un^en, bie Un je

in 8 Dra$men, bie Drachme in 60 ©ran.

Stadjroeifung k.

§ 7.

£>Mge* ift entnommen au$ ben

Table« de reduetion des nouyelles mesure» aux anciennts,

pour le departement des Deux-Nethes. Redigees par la Com-

mission nommee par l'Arrete du Prefet, en date du 26 niyose

an 12* (17. Sanuar 18040 A Anyert , . . 1805. (80

Saut @ette 17 btefer SKebufjionSffcabeuen würbe, bei ber

$erglet$ung ber alten Sttaafe gegen bte neuen frangoftföen , ber

3n$alt be$ antwerpner $)ot nad) einem fernen ?)ot befttmmt,

ben ein gru#t$änblcr mitgeteilt $atte nnb ber mit bent $mnernen

2Bter*9>ot überetnfltmmte, n>e(d)en ein anberer Kaufmann ebenfalls

mitgeteilt ^atte. — ! ! ! Der o t war bie ©runblage be$ glüf*

jlgfeitä* unb M ©etreibe*ÜJkafe&

Der 3n$altbe* £orn*3*iertel* iftnaty bem $ot be(Kmmt

worben.

Sffd&affenfmra..

Da« alte SJtoaS unb ©erntet.

(Da* baiertfd;e 9Baa*unb @ewi$t f. m. unter ber ftnbrif SaternO
$ 1. ®$U$.

Der <5d)u£ (arte 12 3ott unb war 287,5 SMimeter ober

127/45 parif. Sin. lang.

§ 2. (SU.

Die <£ I e war 574,5 «Kittimeter ober 254,67 parff. «in. lang.

^ 3. SrenuMS'^R****
Der @tabt*©tecfen mar im Sichten 4 6#u$ öi3otf Mr
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unb eben fo weit <g« enthielt ba&er ber ©tetfen 3ftyn}i9e* ©c&eto

M$ 60rV Äubiff^u^ ober 1,430 frj6f. ©teren , ber ©teefen 4fc&u*

$t0e« ©$ett$ol$ aber 80J £ubiff#u$ ober 1,907 frjäf. ©teren.

Der 2Balb#©tecfen war im Siefen 5 ©dm& 3f 3ott $0$
itnb eben fo weit. Da&er enthielt ber ©teefen 3f$n*i0e* ©$eit*

Äubiffdjmfc ober 2,067 fntf. ©teren, unb ber ©teefen

4f#u!>tge« ©tfreityolj 1124 Äubtfföufr ober 2,676 frgdf. ©teren*

Da« neue Sanb Klafter feit beut 3a$r 1811 »ar im Sicfc

ten 6 ©<$u& (od; unb eben fo weit. Dafcer enthielt ba« Stlafttv

3fc|m$i<je« ©<freit$of$ 108 Stubitfäut ober 2,566 fr$6f- ©teren

,

unb ba« tflafter 4fc&#8e« ©djeitfrofa 144 Äubtfföu* ober 3,422

faty ©teren. Da« Sanb*Älafter $at 2 «anb*©tecfen.

§ 4. glüff. Waat.
Die £>&m $atte 20 Viertel ober 80 Slic&tna«; ba« Viertel

|>atte 4 3lt#ma«*

Da« Viertel $teft 793,46 Gentüiter, unb bte 21 1$ maß
bafer 198,36 Gentrttter ober 100 parif. ÄubifjolL

Die ©pi$# ober 3apf*2Ra« fatte 4 ©poppen, unb {fielt

182,4 £enti(tter ober 91,94 partf. £ubif$olt.

§ 5. Jruc&tmaa«.
©0 wo$C ba« Äorn* a(« au* ba« £afer*2Ralter $afte

8 5Ba« ober 32 ©ec&ter, ba« 2Ra« 4 ©edjter, ber ©ec&tcr 2
£albe ober 4 Viertel ic.

Da« Ä or n* STOal t«r $ielt 13952 Genttliter ober 70335 partf.

ÄubifjoU, ba« £afer*2Ralter aber 17438 Sentiliter ober 8791
parif. Äubtfjofl.

Da« neue Sanb*ÜRaIter feit 1811, welche« in 12 2Äa« A

12 ©e*ter eingeteilt warb, $ielt 28564 Gentiliter.

§ 6. Äofjlenmaa«.
Die Jto(!en#-Bfttte ^«ert (gefttiefren) 17240 ^enHCt'eer.

§ 7* ©ewiefct.

Da« ©ewt#t war ba« ftranffurter ©Über* unb Jpanbel«#

©ewi#t.

Da« 9> f« « b Butter*, glei$* unb gifcfc@ewic&t $attf#l $ot$

^Übergewicht. *

Digitized by Google



i

96 2lfcf>affenburg»

Stadjroeifung k,

$ 8.

© <^ u f), <5le, ftlüffigf ett$maa$ unb ÄoHcnbötte
betreffend

Stn 3a$r 1807 erhielt f$ &on bod)W&li#er $oli>i*Dtref$ion

$u Slföaffenburg auf meine 23itte ein eiferneä Wluftet tum bei«

©$ub unb ber Crle , ein fej[elf6rmige$ fupferneä ÜRufier $on bem

2lt$>$Btertel , ein fegelfflrmtgeä tifeifJMecbertteä üflu|ter *>on ber

halben 3apfma$, Angabe ber beiben Durtymejfer unb ber £6$e

ber o$len*33ütte , u. f* w.

Den <5tabt* unb 2Balb*©tecf en betreffend
Der gcfcfcwmbe unb fiebere 9fte#ner . . . (t>om £errn 3ng.

Hauptmann ©treiterO Slftyiffenburg, 1811. (80 ©ette32u.33.

$ 10.

Da$ neue 2anb*£lafter betreffend

Da$ wabrfc^etnCtd^ ber teutfcfyen Nation ange^orenbe Urtnaaß.

. * 58on 5Et<$. (Streiter, gr$$. franff. £auptm. int @eme#

@orp$. 3lf*affenb. 1811. (40 XXVHIfte SKebuctSab.

§ 11. '
!

Da* dltere grud;tmaa$ betreffend

Saut ber immer no$ einen SBertb belmuptenben

„Sergleityung ber Jpo$furftlicb'©ir$burgifcbert , Jtnb me$*

„rem anbern frembberrifc^en $xüü)tmaa$t gegen ba$ 28irj*

„burgtföe ©tabtmaaß. . . . burdb granj Hubert f, 6f*

„fentl. u. erben«. &$rer ber Sftat^em. $u SBHrjburg.

fl777*" (40

fanb Jperr £uberti baö Original be$ aftyaffenburger Stotn*Wl&

fe*- 881/89/ unb ba$ Original be* £afer * 2Rafe$ 1102,25

parif- äubtfjott gro$. SlHein, biefe, fo wie alle berglei^en $fo<

gaben beöfelben, bedürfen einer äBen'4>tigung, unb $n>ar attf foU

genbem (Urunbc.

a) 9aä) (Bette XII be$ belebrenben 2Berf* t

„Ueber allgemeine« $Kaa$ unb •ennt&t . . • aon STOi^*
*
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„griebr. 2Büb , gro*ber$ogI. bab. £ofratb. 3»eiter
„3$eil. greiburg (im ©retegau) 1809." (gr. 8.)

fanb £err 2Bilb, (jefct geheimer £ofratb,) bei feiner Sfotoefen*

beit in ©ärjburg ben |)arifer $u$, auf welken bie ^uberti'fcben
Angaben fieb gränben, bureb forgfdlttge Sergfeicbung um 0,000/44

faöf. SReter ober 0,195 d#te parif. Sin. ju fürs- £tefe$ berührt

<m<b #err D. 30$. @#ön, $rof. ber SWatbem. an ber Unitf.
Uni»erf. au Sßürjburg, auf ©eite 296 ber feiten, mb. unb »erm,
SMgabe feiner „ 3 t ff e r n r e cb n u n g " tc. (S3amb. unb 2Bör$b.

1815. 8.) — 3a au* berfefbe felbji fanb, Taut Seite 295 feine*

S3wbe$, ben betreffenben Jjpuberti'fdjjen parifer gu$ $u fur$, aber
nur um 0,1 debte parif. ?in. — Die SBerfdbiebenbeit biefer UxUn
frrgebnijfe mag blo* ben fransten «Ötoaöftdben , bie bie Herren
23üb unb ©(bin bei t'brcn SluSmejfungen beö Jgmbertt'ftben ÜJtoa**

(labe* »on 14 parifer gu$ gebrausten , DieHei^t au* $um Zfcil
ber »erf<$iebenen Temperatur aujufcbreiben fepn.

Unter folgen Umfldnben nabm tdb nun au$ ben 0,i95 unb
0,1 parif. «in. ba$ Littel; baäfelbe betrdgt 0,1475 parif. Sim
Demnadb ift ber in Diebe (iebenbe £ubertffcbe parifer #u* nur
144-1- o,i475 ober 143,8525 dd&te parif. «in. fang, unb ein %u*
berrt'fcber parifer flubtf$oa betrdgt alfo nur 0,99693 d*ten pari*

fer Äubifjotf. £terna<b würben benn bie obigen Angaben berief
tigt. 9*dmli<b 881,89 unb 1102,25 Jpuberti'fdje parifer tfubifgoll

betragen bejteblub 879,18 unb 1098,87 riesige parifer tfubifjoH.

3u gebauter Slnnabme be$ SWittel* batte t<b au* ben forgen*

ben 93en>eggrunb. 3u Anfange ©eptember* 1810 erlieft itb, auf . .

meine S3itte , »on £o<btöbluber ^olijei*£irefjton gu Sförjburg

auf einem (Stabe *on troefenem Gicbenbolj eine tfojpic »on ber

£dnge ber lj- parif. gu$, toe&be £err £uberti wf tim mefftngene

Watte batte auftragen laffen. Da aber bie , bie ©renken bübeu*

tat, SitWftifyt ber flopie nf$t fein genug finb; fo (äffen fie frei*

lieb eine genaue »ergletdjjung nidjt gu. Snbeffen fdttt bie Diffe*

reng , »el<be au* biefer Äopie flcb für bie fragliche ©acbe ergibt,

bo<b jtemücb 8*wu $»tf<ben 0,195 unb 0,1 «in. be$ d<bten pa*

"fer $ufe&

0 .
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98 3tfd)af?cnburg* 2lug*burg.

§ 12-

Da* neue eanb*9TOalter betreffend „

Da* neue 2anb*9Ralter beftanb au* 144 neuen ©ety

tern ober &t<hma* (§ 4)/ tote au* ber VIL unb IX. SRebufc

$ion**£abelle be* im § 10 angeführten 2öerf* ^erooröc^t»

§ 13.

Da* ©enntyt betreffend

gär bie (Stnfuhrmtg be* franffurter ©über* unb tfauf*

matttt**©ettn#t* s« Slföaffenburg habe i$ felbft in ben Streit

1806 unb 1809, auf (Srfutyen, Originale berichtigt.

25a* alte aug*burger 3Raa* unb ©erntet

(Da* neue ftnbet man unter ber Dfttbrif 93 a tern.)

§ l* gu*.

Der gfu* ober ©djjuh hatte 12 3ott unb war 296,17

meter ober 131/29 partfer Stnten lang.

§ 2. dl e.

Die f leine (Sie war 586,52 gjWKtnetcr ober 260 j»rif.&

nten lang. .

Die grofe igle war 606,37 SWtHwteter ober 268,8 partf.

hinten lang.

§ 3* glüff. SRaa*. t

Die 2Hftr*üRa* , beren 64 einen Sinter matten, hi*

117,72 GFenttliter ober 59/346 parifer Äubifyott.

Dte@$enf*ÜRa*, beren 72 ein (Sinter waren, hielt 104,85

(Senttliter ober 52,858 partfer üubitioU.

S 4. ftruchtmaa*.

Da* © * a f hatte 8 SKefcen ä 4 Pierling , unb tieft 20530

Gentiliter ober 10349,5 partfer Äubifjofi.

§ 5- $anbel*gen>i$t
Da* $funb Äram* ober ?ef*MSc*t&t hatte 32 «oth,

unb wog 47238 Zentigramm.
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DaS 9>funb gron* ober ©chwer*©ewicht wog 49082

Zentigramm. Denn 100 % grongewtcht matten 103 t* 29 SotJ

ttramgewicht. .

m
»

Der 3entner fcatte 100 $funb ©chwergewicht, unb wog

Daher 49,082 flüogramm.

S 6. ©Übergewicht.
Die 9Warf ©Übergewicht ift »ergunfttgungöweife noch tm ©e*

brauch unb hat 16 Soth, ober 64 Quint, ober 256 Pfennig; ba$

tottrat H Duint ober 16 «Pfennig ; baä Duint hat 4 'Pfennig.

£a* 9>funb befielt au$ 2 üttarf.

Die ütfarf wiegt 23590 Zentigrammem

91 a 4 » e i f u n j k.

§ 7. (gu* u. <5 1 eo

SBeüanb Jg>err ÜRechan. £6f chel gu 3lug$burg hatte bie SAngen

fccg gufeä unb ber <£le bcm #erm geiftl. Sftath unb «Profeflor

Hagolt in €anb$hnt mitgeteilt, fo wie auch bcn 3nl;alt be$

gruchtmaafeS. (90c* aur. ^agolb'Smathematifcheö Lehrbuch

1. Zf>cil 2anb$hut , 1808. gr. 8. ©eite 478 u* 4630

§ 8. (gluff. 9Waa$.)

Durch ba$ ©ewicht be$ ®affcrö würbe gcfunben , baß bie

Originale ber SBt fir* unb bcr ©chenf*9fla$ befehlt d; 1,1012 unb

0,9808 bairifche Sfflat enthielten. (Äänigl. baier. Regier. SBlatt,

LX. ©tücf. Lunchen, 28. ©ept. 1811. 4. ©eite 1333 unb 1331.)

§ 9» (gruchtmaae>.)

üttan f. § 7 oben.

3n bem »orftin (§ 8) angeführten ©tücfe be$ t 6* *Keg. 331.,

nämKch -auf ©eite 1305 beSfelben , ftnbet man $war ba$ a u g $ b»

gruchtmaaäauch verglichen , aber nicht nach bem $Raum*3tt*

halt, fonbern nach bem ©ach*3nhalt ber SWaafe. Denn nach ber

Hntgl» 2Waa& unb ©ewichtfcSerorbnung »om 28. gebr» 1809

(Äonigl. baier. 9*eg.$3latt, XX. ©tücf, Lunchen, 11. ÜIMrj 1809/

$ette 473 u. f.) mußte bie SBergleichung ber bisherigen Drtfcgrucht*

naafe gegen ba$ allgemeine baierifche gruchtmaaä, nicht nur an bem

betreffenben Orte felbjt, fonbern auch auf bie folgenbe 5lrt gefche*

Digitized by Google



100 2lug$bttr9.

f>en. <£* mußte ndmlta) eine binldngltdje Sfnjabl aWeffungen mit

bem £)rt$maafe auf bte bisher an btefcm Drt übliä) gewefene 9Ref#

fung&3Crt gegeben ; unb ber auf folä)e SDeife entßanbene Raufen

grutyt mußte nun mit bem baierifä)en ÜHefcen auf bie aorgeförie*

bene attgemeüte 2frt gana aufgemeffen »erben ic. (Sin fol#e* S5er#

fahren mar nun atterbtngö ber @a<be am entfpreä)enbften. $enn

fo tonnte bie gegenfeitige 23ergleiä)ung ber 9Raafe immer auf i&ren

8fruo>t*3ttbalt, b. auf bie gruc&tmengen in benfelben, gegrfot*

bet »erben- Slttein, tä>fann natürlicher Steife bier nur *on bem

9faum*3u$alt ber gegenfeitigen SWaafe ausgeben.

§ 10» (£anber$gen>i(H)

„SiibewGewichtsVerhältnifle .... Wie folche aus befchc-

„hen genauefter Abwaag* u: Collationirung derfelben; Mit

„denen, in Hochlöbtt Reichs*Statt Augspurgifchen BawAmbt

„befindliche exaet congruirenden , Silber^Gewichts^Einfätzen,

„de Annis etc. 1515. & 1650. befunden und berechnet wow

„den Anno etc. 1753. durch G. F. Brander, Mech," ©HC

in ßupfer geflogene, bie eine Seite eine* falben Sogend aufc

füKenbe, fcabeffe. ^ j

3n biefer Tabelle belfi e£ unter 3foberem : 1 % augäb. flram*

gewußt bdft netto 2 SKarf Pfennig augäb. ©ilbergen>io)t , wtb

1 % SJro$n* ober ®ä)tt>er*©enn(bt enthält l % 1 2otb 1 Outnt

$ram* ober Sei(bt*©en>iä)t, ober 100 % grojmgewi^t enthalten

103 U 29 2ot£ ^ramge»ia)t.

$ 11. (©Übergewicht)
„©eorg 8ega'$ Sorlefungen über bie Wlatymatil Grjter

„93anb* 3»e$>te Auflage, »on Äonrab ©ernratb* SBien

„1793." CDritte VufL 18030 gr. 8.

Seite 209 biefer SBorlefungen wirb gejagt:

Hin gu t aufbewabrter meffing. ßinfafc mit ber 3luffu}rift:

SCugfpurg 1 $funb *on 2 3TOarf, im bieflgen (ttdöt*

ltd> im toieuer) ÜRüu$ai»t $at gewogen 110176 2 wiener

9tfä)tyfenn*

$iernaa) wiegt bie augöburg* SBarf mithin 55088 :£ 1 wiener
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fttchtpfenn. ober 23590 Zentigramm. Späterhin ^at Sega jwar

in ber 7ten fcafel be« 2Berfchen«:

„Natürliches . . . Mafs- Gewichts- und Münz-S^stem , . .

.

„Von Georg Freyherrn von Vega , . . Nach dessen (int

,,©ept. 1802 erfolgte«) Tode herausgegeben .von A. Kreil.

„Wien. 1803." 4.

bte ang«burg. «Warf etwa« fchwerer, ndmlich ju 23600,84 fcentt*

grammen angegeben. Slber ba btefelbe auch wteber leichter er*

fchetnt, benn Jperrn Set gel'« Äopte von ihr (§ 108 ber SHubrtf

gfranff. a. 9Jf. , 3at)l 1,) wiegt nur 23571 Zentigrammen; fo

wählte tch bte erfte S&ega'fche Angabe. 2Rtt btefer fcheint audj

nahe übereütguflimmen bte SSergleichung be« aug«b. <$ewtd)tä gegen

ba« baiertfehe auf @ette 593 it. 594 be« fänigf. bater. $Keg.33latt«,

XXXI. ©tuef, «Mnchen, 11. SOtoi 1811. (4.)

©ottte aber bte Äopte oon ber aug«b. 9Warf , bte £err Zeiget

bejifct , tnelletcht nicht etwa« ju Ietd)t au«gefallen fejjn ? 3d) will

burchau« Sßiemanben ^ter $u nahe treten. SlHein , wa« hüft oft

alle SBorfchrtft für genaue ^Berichtigung eine« ©ewicht« ! 3dj> Jabe

jwet verpachtete ©ewtcht«*2licher gefannt, beren feiner im ©tanbe

war, trgenb eine genaue ©ewtcht«*tfopie $u liefern. 23eibe Ratten

gewännt: wenn nur bte 3unge ber ©aage richtig inne fleht, fo

fe$ auch fchon alle« richtig unb gut! — Unb wer prüft benn

folche ©ubjefte »or ifjrer Slnflellung OT&rtg , unb beurteilt bann

i&re Arbeiten? £>h«c alle ßcrctcr*3lufficht ftnb ffe (ich gdnjluh

felbfl fiberlafien. 3ft e$ *in SBunber, wenn burd^ unrichtige

Zopten oft »on einem unb bcmfelben ®ewi$te fo »ielerlci, oft

&etrdchtltch »on einanber abweid;enbe, eingaben in ben Umlauf

fommen, baß baburch nur Verwirrung unb 3dnfercten entfielen?

$te»on Hnnte ich auffallenbe SBeifpiele anfuhren. <2nn« betraff eine

beträchtliche Duantitdt Tupfer. £er eine ber flrcttenben Xheile

berief (Ich auf btejentge Angabe ber ©chrtftfhller , nach welcher

ba« (hetttge ©ewteht leichter war; weil nur ein leichtere« @e*

wicht ihm gttfagte. &er anbere hingegen hielt fi<h «" btejentge 9fa*

gäbe, nach welcher ba« fragliche Gewicht fchwerer war; weil

nur btefe« feinem Snterefle entsprach. 3eber X&eil wollte an bem

von ihm betgebrachten Stator einen @ewdhr«mann haben ! U. f. w.
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S5abett/ @ro*&eriogtMnu

Da* anf 10. 9&o*. 1810 befretirte neue OJtoaS unb ©ewi^t für

ba$ ganje ©ro$$er$ogt$um SBaben grüntet auf baä neue mc#

trifte 9Waa$ iinb @ewt$t granfrei^S , itttb ift folgenbeä:

II. gu$.

Der gu$ fcat 10 3ott ober 100 tfmett, ber 3 od 10 ftm'em

Dod> barf ber gu$ auä) in 12 3oll, unb ein foldfrer 3off in 12

rtien eingeteilt werben.

Der $ u $ ift 300 aRittimeter (ober 132,9868 parif. 8inO lang.

Da$er tyun 10 guö genau 3 9Reter.

§ 2. (Sie.

Die <?le beftefct au* 2 $u$, unb ift ba$er 600 SWiKimeter

(ober 265,98 parif. Sin.) lang.

§ 3. gelbmaa*.
Die ftut^e ift 10 gu$ (§ 1) lang. Die 0uabrat*9?ut$e

entölt ba&er 100 Duabrat^u*.

Der borgen entölt 400 Duabrat*9totl)en (ober 36 franjäf.

Slren). <Sr $at 4 Viertel. .

§ 4. 33renn&oIa*9Waa$.
Dad Klafter ift 6^k$ $o<$ unb eben fo breit, unb bte

©$eit*?<*nge ift 4 gu$. DaSfelbe. ent&ält ba$er 144 Äubtfrgu*

,

baö (Inb 3,888 frjäf. 6teren. (9Kan tonn 9 Älafter mit 35 $tc*

ren t>erglei<ftcnO

§ 5. glüff. 9Waa*.

Die £)^tn &at 100 9tfa$, bte 3Ha$ 4 ©poppen.

Die 9Ka$ ^dlt Ii Stter (ober 75,6186 parif. Äubtf$ott), unb

bic © b m ba^cr 150 Stter (ober 7562 parif. Äubifjoll). <$$ machen

2 5J?aä genau 3 ?iter, unb 2 5>&m genau 3 #eftoliter.

§ 6. $ru$tmaa$.
Da$ ÜB alter M 10 ©efter ober 100 9We*lein, ber ©efter

l0 5Rc$letn, Der ©efter wirb jeboefc in £albe, Viertel u. f. f.

eingeteilt.

Das OTeSletu *Mt (wie bte 9Wa« § 5) Ii Siter (ober

i • -

V
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.

75,6186 pari). Äubifjott), unb ba* SKalter ba^tr (wie bte £>$m)
150 fciter (ober 7562 partf. tfubifgoll).

§ 7. ©ewi(&t.
, :

Der 3entner fcat 100 9>funb, ba* 9>f uttb 32 ?ot$, ba$

*ot$ 4 Duint.

Da* 9>funb iftbaä fran$6jff$e fjalbe Kilogramm itnb wiegt

50000 genaue ober 49995 toferirte (Zentigramm. Der 3entner
enthält ba$er 50 genaue ober 49,995 toler. Äirogrammen.

Da$ <5al$ 9 ©ewictyt ifi no(ty ba$ folnifd&e ^funb,
unb ba$ üflün$*©ewtc&t nod; bie f 6lntfd[>e ÜWarf.

Da$ $lpot$ef er*@ewt#t bleibt nocfy ba$ bisherige, (in

Deutfc^Ianb übliche.)
' 1 * >

" r
'
1

Slad&weifung' je,

§ 8.

a) ©ro$$erjogl. bab. Regierungsblatt N°. XLVI. <5arl$ruf>e, beit

13. 5Ko». 1810. (4.)

b) £anbfd>riftlx$e 9Hittt)eifongen oon bem gro^erjogf. bab. £errn

geheimen £ofratl)e Sßilb ju ÜRüilt)eiin im S3ret$gau, welcher

baä bab. neue SWaa^@^(iem entworfen i)at ic.

2^cfd?etbene 33emerfung.

Die £)*)m $u 80*Dto$ unb ba$ kalter ju 80 9J?eßfem an«

genommen, würbe jene, fo wie auet) btefeä, nur 120 Sitereut*

Raiten; unb folctye* würbe befonber* für baö kalter eine met

fc^tcflic^cre ©rofe fe^n al$ 150 ?iter. Die <£tntt)ctlung unb iljre

Scnennungen bürften etwa folgenbe fet>n

:

£>i)m Duart£)i)m Äanne 9Ra$ ©poppen (g I ü f f. a a )

«Walter ©imrt ©eflcr Sterling Stödten (gru^tmaa*.)
1 = 4 = 20 = 80 = 320

1 = 5 = 20 = 801=4= 161=4
©oldjergefialt würbe ba$ <5tmrt 30 Siter in fici) faffen, tutb

folgltt} würbe baäfclbe nietyt nur nifyt ju (lein, fonbern nu#
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104 ©abctt, ©roS^erjogt^ ©oben, ©tabt int ©abiföem

nicfctf#on$ugro$ fefcn, um ft$ $um n>irHic&en Jpauptmaafe

für baö Neffen ber grntebte $u eignen.

2Ba£ nü&en dint$eifongen na# 3c$nen, fo t>ort$eifyaft (le

audj $um Dlectynen jlnb , wenn burety fic auf ber anbern (Seite audj

lieber itbemnegenbe 9ta$tbeile entfielen, nämlicb unpaffenbc

©rdfen ber 9Waafe für benJBebarf im gemeinen geben ? Unb ob*

gleich bte 3a(jl 80 weniger bequem $um Dted^tten tft al$ bie 3a$f

100, foifl fte (bie 3a£l 80) bodj eben auch tttc^t unbequem baju.

9Ran bat bei bem üMtipIijiren ober Eioibiren mit 80 im ©runbe

blo* mit ber 3iffer 8 ju operiren.

UebrigenS fömtte auch ba$ feine <5$tt>ierigfett barbieten,

baßba$3roifchenm«a$an>ifchen©tinrt unb <5e|ter, n&mlityM

halbe ©im ri, au$ 2J ©efter belleten müßte; benn 2 Keffer unb

ber halbe ©efter (= 2 Storfing) aufammen gäben ja baSfelbe*

95abett/ ©tabt im ©abifchen,

$ 1. Cfe-

3>ie (Srle tfi 554,3, «Willimeter ober 245,7 parif- Sin. lang.

§ 2. $lüff.9Raa$.

Daö Juber bat 24 £>bm; bie £>bm bat 4 Stortel ober 24

SWa6; ba* Öiertel bat 6 9fla$, bie ÜRaS 4 ©poppen*

£>te 9Ra* hält 192,7 £entüiter ober 97,14 partf. tfubifjofl,

unb bie Ohm bafcer 4624,8 Gentiliter ober 2331 partf. tfubtfjoff.

£>te ©cbenfma* ifl 4 ber obigen 9Wa$. X>o# tft jefct bie

9Wa$ be$ neuen babifchen 27toafe$ CS 5 ber SRubrtf (Strogen*

33aben) bie gebräuchliche ©chenfc ober 28irtb$'9Jto$.

$ 3. jjruchtmaa*.

2>a$ ÜBafter glatte Srutyt bat8, ba$ kalter rau$e

grudjt aber 10 ©imri, ba$ ©imri 4 Storfing , ber Bier*

Uli Ö 4 OWd^en.

2>a$ ©imri hält 1620 Sentiliter ober 816,68 parif. Äubtf*

Soff.
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• § 4. ©erntet
£er 3cntner $at 10» ^funb, ba« $funb 32 £otb, u-f.f/

Da* yfttitb wiegt 46712 (Zentigrammen, unbber 3e«tner
ba$er 43,581 tfilogr.

9tad?weifung K;

5 5.

Xabettett jur SBerwanblung ber alten SWaafe unb ©ewf#te be« ©ro&»

?>er$ogtbum$ $aben in bie neuen allgemeinen Sabinen. <g r fl e r

unb j weiter S$anb. Sluf $6#jte SBerorbnung t>erau«gegeben,

*arl*ru$e, im «erlag bei & g- 3DM(ler. 1812. (gr. 80
3n biefen Stabeffen finb bie Angaben be« Snbaltö ber alten

£)rt«*9J?aafe unb *@ewtcfyte jebeämal, wie natürlich, in ben neuen
allgemeinen babifcfyen auägebräcft. 2>a£er mußte man oben

jebe biefer Angaben erft auf ba« franjififd&e SKaa« ober ®e#

roity rebujtren.

5 6»

25er »erbienffoolle SBerfafler ber obgebac&ten SBerwanblung«*

Tabellen ift ber gro«$er$ogl. babtfc&e £err geheime £ofrat$ ÜR i

$riebr* 2Btlb $u SKÄß^etm im IBreiägau. ^Dtefelbcn finb um fo

fdjä&barer , ba fie fld^ au$ auf eigene Unterfucbungen gränben.

£err4©ilb bat ndmli*, al« grofer ®a$fenner, au« WftemSluf*

trage bie f&mmtlityen alten ?ofal*2Jtoafe unb *@ewi#te bc$ ©rofc

t>cr$ogt£um$ 93aben in Original an Srt unb ©teile felbft un*

terfu^t je.

Da« t)om 1. £>ftober 1811 an , u#b be$teblt# etwa« fpdter,

in bem Wnigrei^e »aiern eingeführt« 9Raa« unb @ewi*t tft

folgenbe«.

f &. gu«.

25er gu« wirb in 12 unb ber 3ctt in 12 Linien ein*
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geseilt Der SüS i(t (bei + 13° 9f.) 129,38 partf. «in. ober

291,86 «Millimeter lang.

§ 2- €le.

Die (glc t(l 369,*7 *arif. ttn. ober 833,01 2RtHimeter lang.

§3* gelbmaa*.
Die $Rut|e ifMO gu* (§ 1) lang. Die Duabrat**Hut$e

$at bafcer 100 D?u$.

Der borgen fcält 400 SRutfcen; ba* jtnb 34,073 »reit.

§4. S3renn$ ol$*ÜRaa$.

Da* ßlafter i(t 6 $o# unb eben fo breit, unb 31 guä

„tief", ©ein äubif*3n$alt beträgt bemnaty 126 Äubif'guä; ba*

finb 3,1325 ©teren.

§. 5.» glüff. 5Raa*.

Die 20* a$ ober ütta Sfanne $ält43 baieriföe De$imal*#u<

bifjoll, bae fenb 53,892 parif. tfubifjoll ober 106,9 Sentiliter.

Der (5 im er |>ält 64 StöaSfannen unb folglich 3449,1 partf.

ßubifjoll. pber 6841,6 Gentiliter.

§6. gru$tmaa£.
Der TOe^en wirb in #albe, SBicrtel u. f. f. eingeteilt, unb

W 34f baieriföe SNaöfamten, mithin 1868,26 parif. £ubif$oll

ober 3705,9 Sentiliter.

Da$ ©#äff«l $at 6 9We|en unb fcält bafjer 11209,5 partf.

Äubifjott ober 22235 (Sentiltter.

Da« grudjtmaaS i(l für alle ©attungen grüßte baSfelbe. Der

SKefcen muß i$>linbrif$ |ejm unb $at einen ©teg. ©eine SBeite

ftnbet man ni$t angegeben* S5et bem 5Ke(fen barf weber ein

fRkb (?) no$ ein ©to$ angebracht weffeeu. Daö gefüllte (UemdS

wirb bicfyt über feinem oberen Dfrmbe $in abgefitrttyen.

§ 7* ÄalfmaaS.
Daä Äalfmaaö ifi bem gructytmaafe gletdjj. <&$ madjjcn 6

SWefcen ein ©c^dffel, 24 «efcen aber eine 9Wut$.

Der #alf*9Wefcen muß ein abgefürjter fcofcler Äegel feyn,

ber oben lj gu$ unb unten Ii gu$ Durdjmejfer, unb J£ guä (in*

ncre) £tye Jan Der SHefcen wirb bei bem ÜReffen gef^ duf

t

gefüllt.
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§ 8. ©ewicht.

Der 3entner bat 100 9>funb, ba$ 9>funb 32 ?oty.

Da$ baierifebe ?)funb i|t 560 genaue ©rammen febwer.

Der 3 entner wiegt folglich 56 genaue Kilogrammen.

§ 9» ©Übergewicht.
DaS ©Übergewicht ift ba$ bei ber SfaSmünjung nach beut

ffon&enjionS*9Mnafu$ übliche f älntfcbc SKarfgewicbt. Doch <(*

e$ audh an mehreren Orten bad wiener SWarfgewtcbt.

§ 10. Slpotb.©ewicbt.

Da$ 8potberer*9>funb bat2'4*otb ober 12 Unjenu.f. w.

(wie t>a$ gu granff. a. SR.) <£ä fott 360 genauen frang6(ifd?en

(Sirammen gleich fehlt, fo baß 9 bürgert. 9>funb (§ 8) genau 14

$potb.9>fttnb machen.

Sladjwetfung sc» ,

§ Ii.

gür bie $S 1, 2, 3, 5, 6 u. 8: SHegier.$ratt XX. (Stücf

,

ronchen, 11. ÜRärj 1809»

gür§ 4 : SRegier.SSlatt LXXII.©tücf, «München, 13.9&0». 1811.

gür§ 7 : SHegier.EIatt XLH. ©tücf, «München, 3. 3ul. 1811.

gür § 9: SKegier.Bfatt XXXI. ©tücf, Lunchen, 11. SMai 1811.

gür§lO:9?egier.95Iatt X. ©tücf, «München, 6. gebr. 1811.

Da nun bad baierifche *JRaa£ unb ©ewicht eingeführt ifl; fo

befchrdnft man (ich hier blo$ auf folgenbe »orige Sofal*3Jtoafe.

§ 1. (Sie.

Die (51 e war 667,7 5WiKimeter ober 296 parif. Sin. lang»

$ 2. giüff.gKaa*.

Da« guber ©ein hatte 12 (gimer, ber (Jim er 64 grofe

WaS.

Die lünifche 9Ra* h«U 147,1 Gentüiter ober 7M5 parif.

r
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tfubifgoK, bie ©tabt* ober 2Birtb«'ÜRa$ aber 135 Gentilitcr

ober 68 parif. Äubifgoff.

§ 3. grncbtmaaS*
5Da$ ©immer batte 4 Sterling, ber SBicrlfng 10 ©eifel.

2>a$ ©immer für #orn unb ©eigen bielt 7775 Gcntüi*

ter ober 3919,7 parif. Äubifgott, bat ©i.mmcr für ©erfle unb

£af er aber 9623,6 Gentiltter ober 4851,5 partf. ÄubtfgolL

fRa^wetfung k.

§ 4- ((5 reo

£ie Sänge ber (He gab ber nun »erlebte $err 3t Stoyptlt,

getoefener 9>rof. ber «Wawern, gu Bamberg, mir ftyriftlt* fo an,

unb tcb fanb fie na^ber burcb einen Sangenwaaren*£änbler, ber

bei- feiner Slmoefenbeit gu Samberg flcb bie bortige dl* auf einen

.fernen ©tab gröblity oergcicbnet batte, beftitttgt. .

§ 5- (ff(ftff.aRaä<.)

»ermittelft bc* 2Da|ferge»icb« »urbe gefunbcn , baß bie f

niftye 3Jia$ 1,3759, unb bie ©tabt*5Ra$ 1,2626 baicrifcbe

9Ka$ entbäft. (ÄinigC. baier. ftegier.Sfatt, LX. ©tief; 9Ä4n*en,

28» ©ept. 1811; ©ette 1323 u. 132'4.)

2öetlanb28olfgang ©cbmib, SRecbenmeifler gu Samberg,

fagt auf ©eite 123 feine* ©erW

:

£>a* erft bud; ber ©eometria. . . . <3ebrucft gu Dürnberg
im jar M D XXXIX. (40

baß 4 bamberger Wla* tbun 5 nürnberger Wai.
. Serffebt «An

nun bw bie beiberfeitigen 2Bcrtb&9Rafe ; fo trifft biefe Singabc

febr natye gu.

5 6. (ftrucbtmaaä.)

Sßetfanb £crr $rof. £ubertt (man f. §11 bei ST f* äffen*
bürg) fanb ba* Original be* orn«©immer$ 3931,74, unb
ba* be$ £afer»©immer* 4866,44 (feiner) parif. äubifgofle

gro$.

Uebrtgen* i(i t>on bem , n>a* im § 9 »on » u g ä b u r g tft gc*

fagt toorben, bier ba* Slebnlicbe gu merfen. (Die ftebufgion M
bamberger gru^tmaafe* inba*baierif*e9lormaI^aa*, naebbem
©a<b<3nbalt ber SRaafe, (lebt in bem f. b. SHegier.Slatt, LX.

r
i

*

Digitized by Googl



Samberg, 93afel. 109

StucB ; 2Rätt$ett, 28. ©ept. 1811; ©. 1187 u. 1188, toeldjje aber

wieber aufgehoben warb bur$ eine neuere SBergleicbung, bie matt

in bem aHgem. 3nteH.S3Iatt für ba* 6mgr. 33aiern , XI. ©täcf

;

2Runcf>en, 29. 2Rdr$ 1820; © 169 bi* 172, ftnbet.)

33 ft f c t.

§ 1« ©#tt$.

35er 2Berff#u$ bat 12 3oH unb i(l 304,54 «Millimeter ober

135 parif. «in. lang*

§ 2. <£le.

Die Sie ifi 539/8 ÜBHTimeter ober 239/28 parif. Sin. lang,

unb »irb in £albe , Viertel u. f. f. eingeteilt.

§ 3. 93renn£ol$maa$.

Da* Älafter tfi 6,089 2Berff$ub $o$ unb eben fo breit,

unb bie ©flettldnge betragt 3 bi* 4 ©djmb.

Da* Älafter SHbein* obergefWfle* £ol$ tfi um 2 3oH $4$er

unb breiter.

§ 4. $lüff.3Waa$.

per ©aum bat 3 £tym, bie Dbm 8 Viertel ober 32 alte

5Ha$, ba* Viertel 4 alte 8Jto$, bie alte 9Wa$ 4 alte ©poppen.

Die alte SWa* Wlt 142,21 Genttliter ober 71,686 parif. Sttb

btfjott, unb bie £>bm baber 4550,7 Gentiliter ober 2294 parif.

Äubifjott.

jDic neue ober 2Ötr tb$*9ßa$ foU f alte 9Wa$ fepn.

Die £)el>3Wa* $dlt 155,6 (Sentiliter ober 78,44 parif. Jto>

SÜjoU.

§ 5. gru<&tmaa$.

Da£ Sierße! ober SSienjel bat 2 ©4<f, ber ©acf 4grofe

ober 8 fleine ©efler, ber fleine ©efter 4 Äöpfleiu, ba$ $4pf*
lein 2 £e$er.

Der fleine ©efter b«t 1708,2 GFenttliter ober 861,15 parif.

«ubifgoa, unb ber, ©acf ba$er 13666 £entiliter ober 6889,2 parif.

Äubifjoff.

Der grofe ©efter tft ber boppelte fleine.

r
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§ 6. ©ewicht.

Da$ grofe(5ifen* ober £anbel$gewicht: DaS 9*funb

wiegt 49319 Zentigrammen, unb wirb in Jpalbe, Viertel u. f. f.

eingeteilt. Der 3e ntn er hat 100 folcher 9>funbe, nnb wiegt

baher 49/319 Kilogrammen.

Da$ f [et nc Zifengew icht, für ben Älemhanbel : Da*

$funb hat 32 2oth nnb wiegt 48615 Zentigr.

ÜHeffing*, ©pe$crei*, wie auch <5afran*@ewtcht:

Da$ 9>funb hat 32 üoth, unb wiegt 48019 Zenttgr.

©Übergewicht: Da* $funb hat 32 Soth, unb wiegt

46766 Zentigrammen.

©olbgewteht : Die Ärone wiegt 337,07 Zentigramm.

Siadjwetfung :c.

§ 7-

Die obigen Angaben hat ber #err geh. £ofr. ©iTb (©tobt

' 83 a ben, § 6,) mir unterm 15. ©ept. 1810 gütigft mitgeteilt

,

mit bem S3emerfen : baß er erfl »or se(m 2Bochen fAmmtliche ba*

feler 9J*aafe unb ©ewid;te gu SSafel felbft, im 93eifejm ftäbtifcher

^ommiffarten , t>on ben Urmaafen aufgenommen habe. Die

Sflefultate tiefer Aufnahme ftnbet man auch in feinen SSerwanb*

lung^^abetten , bie im § 6 ber Ofu&rif SSaben (©tabt) angeführt

werben.

Den 2Berffchuh fanb #err 2Öi(b bamatö eigentlich 135/43

parif. Sin. gro$. SWein, taut femeä ©ebretbenä »om 16. 9ttai

1821 i(l im 31pril 1820 biefer (Schuh auf 135 parif. ein. »eflgefefct

unb nun auch für baä gelbmaac^ angenommen worben. $11$ gefb*

fchuh wirb berfel6e in 10/ al$ 2Berffchuh aber fann er auch in 12

2&eüe ober 3otte geseilt werben.. — Die 9tut he tft 10 ©chnh

lang , unb bie neue 3 u ch e r t hat 360 Duabratruthen ober 3600

Ouabratfchul;, al$ gelb* unb 2Balb*5Haa$.

Zin 9>funb SKefftnggewicht »on »afel, welche* ich

burch bie ©eforgung eine* greunbe* im gebr. 1808 »on bort in

einem ©chctchtefchen erhielt unb ein meffengener Zttffafc ifl , wiegt
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47966 Zentigrammen* Saut ber betrejfenben 9fte#nung $atte #err

3o$. SKub- ©cfrtlling, öberfoec&t <&. <£. 3unft $u ©afran, e$

juflirt. v

Sefagte ©ettrid&t&tfopie war mit forgenbem , jum X$eU ge*

brucften, 3eugntffe begleitet :
_

*

„SBir 9>rd(ibettt unb 9?otJ ber ©tabt Safer in ber ©$n>cij,

urfunben fciemit, baß baä burety . . .•naÄ granffurt a*

»erfanbte $funb 9Böfjtng®ettn#t, mit bem Timbre ber &
3unft sunt ©afran, al$ weiter bie Verification be$ ©e*

wid^td obliegt , »erfefcen , al$ &ter angenommenes ©tabt

@ett>i$t an$ufe$en, unb biefer Angabe »ottfommener ©raube

bepjumcffen fe^ Steffen ©ejeugniß $aben 2Bir gegen*

roärtigeS Attestatum unter Unfernt fu'eöor gebrueften ®tabt

3nfleger gegeben ben 30. Senner 1808»

(L. S.) SSon ber Presid."

Neffen ungeachtet tfl jte um 53 Zentigrammen (ober ungefähr 9^
2>ufaten*2l$) letzter als ba$ Driginal, welches (§ 6 oben) 48019

Gentigr. wiegt! (3Ran t>gL fytvmit ben § 118 mm granf f urt

2>a$'<£ifengenM$t ifl bei <£. <&. 3unft $u ©tymieben
gu befommen.

Serben,
fuf>rfärflricM*ffU*e$ &mt, in norb6(l!td;er 9G<tye »on granffurt am

9Ratn , Ijat granffurter 9Waa$ unb ®mity.

9?ad>tt>eifu«g

2>a$ fu^rfftrflL fceff. }o<WM>(* 3u(h>Slmt gu Sergen fagt un*
,

term 5* Sun. 1819 in einem GrrfudjjungSfcfyreiben an ba$ ^octylobf.

Mtsei^mt ber freien ©tobt granffiirt: „3n tem Slmte Sergen

befielen burdjau* ftranffiirter Sföaa* unb ©ewtc&t."
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95 e x Ii n.

Die alten berliner ÜJtoafe nnb ©ewi$te.

(Die neuen preufftftyen f. man nnter ber 9lubrif ^renffen.)

§ 1. %n$.

Der 2Berf*?u* Sitte (wie no#) 12 3ott ä 12 hinten, uttb

war (wie no$) 139/13 partf* Sin. ober 313,85 ÜBillüneter lang.

§ 2. $le.

Die (Sie war 296 parif. «in. ober 667,7 ÜRiflimeter lang,

©ie würbe in £albe, Viertel, Sittel n. f. f. eingeteilt

§ 3. $lüff» 2Haa$*

Da$ guber ©ein batte 4 Drboft ober 6 D$m ober 12 Cimer;

ba* Drboft batte li£)j>m ober 3 (Stmer; ba* Obm batte 2 @*

mer ober 4 Sinter ober 128 Dnart; ber Sinter batte 2 Bnfer ober

64 Duart; ber Slnfer batte 32 Duart, ba$ Duart 2 £>efel.

Da$ Duart, für ©ein nnb S3ier, $ielt 59 parif. tfubifyoH

ober 117,0346 (Sentiliter, unb ba* D$m ©ein baber 7552 parif.

Änbifjott ober 149,8 ?iter.

Da$ gaß 33ier batte 2 Sonnen ober 8 £>e$m$cn ober 192

Duart; bie Xonne S5ier batte 4 £)e$m$en ober 96 Duart; baö

£De$m$en $atte 24 Zmxt, ba* Duatt 2 Defel.

$ 4. gru<btmaa*.

Der SBinfpel batte 2 SWalter, ba* kalter 12 Steffel,

ber ©cfyeffel 4 SStertel ober 16 9Re$en, ba* Viertel 4 9J?e&em

Der © <be ff«l bielt 2759 parif. Jtubifjottober 5472,8 Gentiltter.

§ 5. £anbel*gewt#t.
Der 3*ntner fratte HO 9>funb; ba* $funb batte 32 Sotb

ober 128 Duensen; taö 2otb $atte 4 Duensen.

Da* 9> fu n b wog 46848,9 Zentigrammen, unb ber 3 e n t n e r

ba$er 51,534 Ätlogramm.

<E* würben 11 |>funb £anbel*gewi$t für 10 $funb SWefcger*

gewicht geregnet
$ 6. ©tlberge mityb

Da* ^funb ©über* ober aJtöttj#©ewt<&t $atte 2 Wlatt ober

32 ?ot$; bie «Warf $atte 16 ?otb ober 64 Duensen; ba* «otf>

^atte 4 Duensen, ba* Duentcfyen 4 Pfennige.
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Die ORarf würbe ai\ö), burcty lauter #albmmgcn , in 65536

<fö$tpfenntg*£:$eilc&en gereift. <5ic wog 23378,8 Zentigrammen,

unb bad 9>funb ba£er 46757/6 Zentigramm.

SBeim ZJolbwägen würbe bie nämlicfye Stöarf eigentlich in 24

ßarat ober 288 @rän, unb ba$ flarat in 12 @rdn eingeteilt.

§ 7* 2lpot$ef.©ewt#t.

Da* 9föebi$inafe ober 2lpot$efer*ZJewici>t $atte (wie nodjo bie*

felbe Zuteilung, bie im § 67 »on granffurt a. $u crfe*

$en ift. — Da$ 9> fu n b wog 35756,68 genaue ober 35753 toler.

Zentigrammen.

§ 8. 3uwel.@ewtctyt.

Daä Äarat 3uwelen*©ewic|>t wog 20,5566 Zentigramm.

Siacftweifttttgttt

§ 9*

©er 3n$alt »on § 1— 8 grönbet fl$ auf £erm ©9 1 e Iw e in'

$

Serben t>om 3a$r 1810, weldjeS bereit* im § 116 ber Dlubrif:-

granffurt a. angeführt worben.

SSern.

§ 1. 6#u&*
Der 2Berff$u$ i(l 293,26 «Millimeter ober 130 parif. ?in.

lang. Zr $at 12 3oH, unb ber 3ott 12 Sintett.

§ 2. Zle.

Die Sie tflt 541,7 Millimeter ober 240,14 *>arif> ?t'n. lang,

unb wirb fo wo$l inJpalbe, Siertel unb Sittel, als auc$ in Drit*

tcl, (Settel u. f. f. eingeteilt.

§ 3. glüff.3Jtaa$.

Der (Saum $at 4 S3renten ober 100 SDtoeV bie Srente $at

25 bie 9Wa$ 4 SBtertelu

Die 9Wa$ $ält 167,12 Zentiliter ober 84,25 parif. tfubifjott,

tmb ber ©aum ba$er 16712 Zentiliter ober 8425 parif. ÄubifjolJ.
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§ 4. grutytmaa*.

Der «SHfttt $at 12 ÜWä*, ba* ÜHä* 4 3mi a 2 8<J>terlu

Da* 9Rd* (Alt 1401,1 Geuttlitcr ober 706,34 parif. $ubiU

joll, unb ber SWutt ba^er 16813 Gentiliter ober 8476,1 parif.

§ 5. ®ewt$te.

Der 3entner $atlOO <Pfunb berner ober fogenannte* (gifen*

@ewi#t; ba* g>funb fcaf 32 2ot$, ba* «ot& 4 Duintlüt, ba*

Guintltn 4 Pfennig»

Da* 9>funb (Sifengeroid&t wiegt 51998 (Sentigraminen «üb

ber Sentit er ba$er 51,998 Kilogramm.

Da* ©ewtty für ©olb, Silber, ©etbe unb ©als tft ba* pa*

rifer SKarfgewicht. Die *W a r f &at 16 «ot& , ba* « o t fr 4 Quint»

lin, ba*Quintltn 4 Pfennig, ber Pfennig 18 ©ran-

Da* $lpot$efer*©ewic|>t f>at bie @tntj>eilung be* beut*

f*en (§ 67 berftubrif granffur^a. «W.)f unb f$eütt au# ba*

beutföe feytt ju follen. Denn ba* «Pfunb wiegt 35654 (Senfe

grammen.
9tad)wetfung k.

$ 6.

Dbige* alle* grÄnbet fitty auf bie

„Eefd&reibung ber ©ewi^ten unb üJtoaffen ber ©tobt Bern.

„17?0. Der Monom, ©efellfd&aft in S3ern t)on einigen i&rcr

„SBitglieberen vorgelegt Sern." (80

Die Arbeit biejer gelegten SWdnncr würbe, wie biefelben auf

©eite 3 fagen, auf 93efe$l ber $o$en Regierung unternommen ic.

Den parifer <5d)v$, bejfenjleft^ $u i$ren SBergleitJjungen be*

bienten, (atte-etn erfahrner Äünfller gu 9>ari* »erfertigt

Da* s« SBergleictyungen gebrauste parifer 9Jtorfgewi<$t

beftnbet fld> in ber berner ÜJlünje, unb be(fc$t in 13 Abteilungen,

welche »on 16 Wart bi* auf 4 ©ro* auf einanber folgen. Da**

felbe Ift ju <pari* na* bem Stöuttergewtty im Chatclet geprüft

worben ic.

§ 7.

Da* berner 9>funb (Sifengewic&t wirb gu 9792, unb ba* bor*
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-

tige 2Ipot$efer*<Pfunb genau $u 6715 patif. ©rdtt angegeben. Sa
aber, wie bei tya.tii nacf>aufeben ift, bte alte parif. ffltorf gegen

fcie mittlere bifferirt; fo babe t# Aeroben be$ieiung$weife barauf
Sebac^t genommen.

UebrigcnS ifl e$ am tt>a^rf^einlt^(len , baß ba$ 9>funb @ifen*

genügt aergltdjen würbe gegen ba$ parifer 3weimarf*©tucf unb
no4> ©tücfe »on ber einzelnen parifer 2Earf in X&eilen.

SB i c l e f c l

(£a$ neue preuff. 3Jtoa$ unb @cn>i'4;t f. man unter ber 5Hu*

brif 9>reuffenO
§ l. (Sie.

Sie (Sie war 586,5 SHillimeter ober 260 parif. 2m. lang.

9tacf> weifung ic*

3m STprtl 1811 entert t$ »ou bort ein genau »erlangtet $61' .

jerned SKufler »on btefer (Sie.

SB i n $ e tu
'

(£>a6 neue ÜRaaS unb (Sewid&t f. man unter ber «Kubrif

©ro$f erjogt^um Reffen.)

§ l. 8?rud>tmaa$.

£>a$ kalter fcatte 4 SBiertel, ba$ Viertel 2 ©immer,
baö ©immer 4 ©efter.

2)ad kalter fielt 13837,6 ffetttiliter ober 6975,9 parif-

flubifjolf.

JRadjweifung n.

§ 2*

SBergleictyuitg ber in bem Deport* *om Donneräberg bis jefet ge*
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116 Singen. 93ofceriI;eim. ^Bologna.

brduc&r. Sföaaße unb ©ewityte mit ben neuen ftepubl. 5Kaa-

gen. £erau$g. auf S3efe^f be* 9>räf. . . ÜRains , 3a$r 10.

(18020 gr. 8.

Da$ Singer ÜJtoa* fofl auefc an einigen Orten auf bem re^

ten ^einufer gebräutf)ii(l> gewefen feint.

SBobenfjctm.

(Da* neue ÜJtoa* unb (Bennert ftnbet man unter ber SKubrif

©ro$$er$ogt$uw Reffen.)

§ 1.

Da$ 23oben$eimer 2Beinmaa$ war bem 5fyj>en$etmer glet#.

Jßa^wetfung ic«

§ 2.

3n bem SRegifter ber im $ 2 tum Singen angeführten 23 er*

glettyung ic. wirb wegen 33oben$eim$ auf Oppenheim
*erwiefen.

Bologna.
§ i. $u$.

Der Piede (gu$) $at 12 3ott unb tfl 380,1 STOtttimeter ober

168,497 partf. 2in. lang.

§ 2. (Sie. .

Der Braccio (bie de) iff 640,04 ÜWitttmeter ober 283,727

parif. «in. lang.

§ 3. #lftff.9Waa$.

Die Corba 2Betnmaa$ wirb eingeteilt in 4 Qaartarole ober

60 Boccali, bie Quartarola in 15 Boccali Ober 60 Fogliette, ber

Boccale in 4 Fogliette.

Die Corba entölt 7859,3 Qtntilitw ober 3962 parif. ÄubifjolT.
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§ 4. gni$tmaa$.
Dte Corba wirb eingeteiltm 2 Staja , ber Stajo in SOuartiroli.

Sie Corba enthält 7864,5 @enttlitor ober 3964,7 parif. ^ubt^oU.

§ 5« ©en>i#t.
£>te Libbra (ba$ $funb) $at 12 Onoe (Unsen), unb wiegt

36181 (ober 36185 genaue) Zentigramm.

Slacfyroetfung ic* ,

§ 6.

V)lan f. § 9 ber SKubrtf SHailanb.

SB 0 p p a r b#

tfDaä neue Sßlaa$ unb ©erntet f. man unter ber 9?ubrff

Neuffen.)
§ 1* gruttytmaaS.

2>a$ ÜJlalter batte 8©6inmer, baä ©dmmer 4 ©e|ler.

2>a* «Walter &ielt 21575,6 Gentiitter ober 10876,8 parif.

Äubifiott.

9t ad> weifung
§ 2.

»crglet^ung^afeln ber neuen SDtoafe ber frdnf. 9tej>uW. mit

ben in ben e^entalö Erter. , Äolln. , ?)fdlj. u. a. Sanben .

.

gebr&uctyU'cbett SWaafen , t>erfert. u. bereden, na$ ben S^efttl^

taten ber Sirbett ber ^ommtffton für bte ÜRaafe . . bur#

3 0 t f f. © t m 0 n , $rof. b. «Katzem, $u ÄoMenj, ÜRitgf.

btefer flommiff. »efannt gemalt auf Sefefcl be$ $rdf.

.
floblenj. (3n £uart.)

fctefe* grncfctmaaS ift au# an Drten auf bem regten 9$ein>

ufer gebrdu^lid^ gewefen.
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33rauba#/ im £eyogt!>um Siaffau.

§ l, grud;tmaa$.

£>a$ Äorn* unb ba$ Jpaf er*5ftalter tyat 8 ©immer, baä

©immer 4 ©echter , ber @ e d) t e r 4 Sttünfel.

£a$ $orn*2Ealtcr ^dtt 21645 (Senttliter ober 10912 parif.

Äubtfyoir. »

2)a$ £afer*9tfalter $dlt 26640 (Sentiliter ober 13430 pa*

rtfer ÄubifjoH.

fRadjnmfung jc.

§ 2.

3$ &e|c&e fett 1811 genaue 2lbf$rtft sott ben ütefultaten ber

Slrbett einer Äommtfjlon, welche auf tyfltyeren SSefcjjf bie grudjt*

maafe in bem #effen*£armftäbtifdjen unb ben angrenjenben ©e*

. genbetvbeffr'mmte unb gegen eütanber »ergltd;. 28a nn biefe Äom*

mtffftm beftanben ^otte ic, ftnbe iä) mrgenbö bemerft. Snbejfen

wirb tljrer fetyon anf ©eite 278 unb 279 beö folgenben 2Öerf$ gc*

„5lnfang$grünbe ber 3ftat$ematt'f . . . t>on @eorg ®otu
„rieb ©cfcmtbt, ^)rof- ber SDtot&em* S» ©teßen. <£rfter

„£$eil. ftranff. a. SW.'179V (gr. 8.) Sie jweite, »erb.

STufl- erfc^ten 1806.

2>a$ Söraubac^er grucljtmaaä foK ba$ SSopparber fepn.

&raunfdju>et

§ 1. Su$v

£>er gu$ $at 12 $oU unb i|t 285,1 9ttiUimeter ober 126,38

parif. Sin. lang.

$ 2. au.
2>ie Qrle i(l ber boppelte guö unb ba^er 570,2 SWiKimeter

ober 252,76 parif. 2in. lang.

$ 3. glüff.üftaa*.

£a$ guber SBetn f>at 4 £)rf>oft ober 6 £)$m; baä £)rl>oft

M Ii £)&m ober 6 2fnfer ober 60 ©tub^en; bie £>|>m ^at 4
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»

. _
STnfer ober 40 6tüb^ett ober 80 ÜRa$ ober 160 Duartter; bcr

gtt t e r £at 10 ©tübdjjen ober SO *Dto$ ober 40 Quartier ; ba£

@tub$en f^at 2ÜRa$ ober 4 Duartter ober 8 SRöfcl; bie 9Wa$
|at 2 Duartter ober 4 3Wfel; ba$ Duartier ^at 2 2M[el.

2)a* Duartter, für 2öetn unblöier, $<ttt 93,490 @entütter

ober 47/134 parif. Äubifjott.

2>a$ gaß löter tyUt 4 fconnen ober 108 @töb^en ober 432 *

duartter; bte £onne $ält <5tüb#en ober 108 Duartier; ba$

6tüb#en fcäft 4 Duartter.

§ 4. grutytmaaS.
25er 2Bt$pel $at 4 (Steffel ober 40 Junten, ber 6#*f'

fei 4 Bierfaß, ba$ Bierfaß 4

2>er Jptmten $Ätt 3116,7 fcentiltter ober 1571,2 partf. Äu*

bifjoll.

§ 5* ©e»i#t.
©er 3entuer $at 114 $funb, ba$ <Pfunb 32 Sot£, ba*

SotM Duensen.

£a$ ^funb wiegt 46729 (Senttgrammen, unb ber ScnU
ner batyer 53,27 Kilogrammen.

©ad 6$tffpfunb $at 20 SteSpfunb, ba$ SieSpfunb

U <Pfunb.

£a$ @olb* unb ©Über * ©etoityt tfl bte Hin. SKarf

ober baä $albe $funb.

JRadjroetfung k.

§ 6. m

gu$ unb (Sie betreffend

Bon bem Jperrn SWedjan. Deicfe ju SBraunfc&weig erhielt td;

im Januar 1810 auf jwecfmdftgem Jpolje bte Sängen beö gufeä unb

ber <£le, unb t)on gelbem %kd) ein Sftufier *>on bem Duartier,

mit engem Jpalfe.

§ 7*

£ae gläffigfettö« unb gruc^t^aaö betreffend

GM' cbcngebac&te «Diufter oon bem Duartier / »on Jperrn

Set et e, enthielt 49/8 partf. Äubtf$olI unb festen mir bafcer nietyt

ri^tig ju fe^n. 2)e$»egen fanbte iety baäfelbe im Suli 1821 burefc
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f*icf[t*e ©cregcn^cft wieber na* 33raunf*wcig , wo aUbann ber

£err 9He*an. (Spengler bafelbft e$ , wie bcrfelbe *erfi*ert,

na* bem wahren £>riginal berichtigte. Sefct $ält e$ nur 47,165

parif. Äubtf^a ober 93,558 @enttliter. — 3*t>e$ 5KaI $atte i*

f*riftli* unb umflänbli* um gehörige ©enauigfeit ic. gebeten.

Der #err D. sr# @. ©elpfe, $rof. ber 3Hat$em. $u

S3rauHf*weig, gibt in fetner „5fnweifung jum grunblt*en 9te**

nen . . (Seidig 1821, gr. 80 auf (Seite 185 be$ l. Zweite,

fo wie au* auf (Seite 39 be$ 2. Zfyiii, ba$ &raunf*wetg. guber
x = §970 DejiKter am £ierna* (Art ba$ Duartter nur 93,4375

(Smilitex ober 47,104 partf. Äubt^ott. 28eü aber £err $rof.
• ©clpfe fc* über tiefe Slngabe nt*t wtyer erflärt; fo na|m t* au*

tyt unb meinem SSeftnben be$ £tuartter$ ba$ «Wittel.

Den Söifpet gi6t ber £err «Profeffor auf ben (Seiten 38 unb

40 beä 2. XfietW feine* 33u*e$ $u 12466? Dejütt. an. Darna*
Hit ber Zimten 3llf Dejilitcr ober 1571,2 parif. fliibifjott,

unb folgfi* 33} Ctuartier. (Der Zimten iflt, al* $o$Icr Spltnber,

gew6&nfi* 3£mal fo weit alö fco*.)

§ 8.

DaS ©ewt*t betreffend
3m 3a$r 1807 erhielt t* , bur* f*icfli*e ©elegenfceit , au*

»raunf*weig ein meflfngene* mafftoe*, mit »Cef beri*tigte$,

fler tum bem bortigen 9>fuube. DaSfelbe ift gefltempelt unb *>om

£errn 9Kün$>Direftor bitter bafelbfi mit einem 3eugniß ber

5Ät*tigfeit oerfefcen. @$ wiegt 130909 franff. 9ii*tpfenn.
4

§3 v e i f a

§ i. au.
Die 61 e ift 541 SWittimeter ober 239,8 parif* Sin. fang.

§ 2. giüff. SWaa*.
Der e a um fcat 20 Viertel ober 80 «WaS, ba* Viertel 4

9fla$, bie 9Wa$ 4 <S*oppcn.

Die 9Ma$ fcdtt 181,8 Gentiliter ober 91,65 parif. Ä»bif$off,

unb ber (Saum bafier 1454'4 Gentiliter ober 7332 parifv Äu&ifjott.
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Die ©d;enfma$ wirb | ©aum^aS gletd; gerechnet 3e£t

f(l aber bie 9föa$ be$ neuen babiföen SMaafeS (@r$t$. SBabcu,

§5,)bie<©irt$$ma$.

§ 3. 5*tt#twaa$.
Da$ SterteMf $at 6 ©effcr ober 24 Gerling, ber ©efler

4 SBicrlittg ober 16 üfteßleüt.

Der ©efter (Alt 1882,6 ffetttttfter ober 949 partf. ftubitpU,

unb baä SSteriel ba^er 1 1296 (Sentiliter ober 5694 parif. ÄubifyoH.

§ 4. @ewt$t.
Der 3entner Set^tgewictyt $at 104 9>funb, «nb au$

ber 3^ntner Sdjwer gewicht
Da* 9>funb ?et#tgewi $t $at 32 £ot$ unb wiegt 47759

Zentigrammen; ba$ ^funbScljwergewic&t aber wiegt 50682,4

Gentigr.

3tad)weifung jc«.

§ 5.

Die SBerwanblungS Tabellen im § 6 wm S3aben (©tabt).

s3 x e m e tu

©er gu $ f>at 12 3oH, unb ift 289/35 aRtKimettr ober 128,268

parif. 2üt. lang. /

§ 2. <5le.

• Die <£le tft ber boppelte gu$ nnb ba^er 578,7 Millimeter ober

256,535 parif. Sin. lang.

$ 3. ©rab. <2le.

„Sßenn in einzelnen gällen bei SDtonufaftur*2Baaren na$ $3 r a*_

banter Glen geregnet wirb, fo wirb btefelbe $n lf Wremer dk

angenommen." Cine folc^c Srab. <£le ijt bemna# 694,4 WiUi*

meter ober 307/84 parif. «in. lang.

§ 4. Stutze.

<£ine S^ut^c ift 16 $n$. 3n einigen Dorfföaftcn $at bie*

fclbe 18 gu$. »ei Serfertigung »on ©riben werben 20 $u* fär

eine 9tut$e geregnet.
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§. 5. .gld^enmaaä.
„IDaä gldcfyenmaaö bei Reiben tptrb naö) #ub*2Öeiben,

unb bei ÖÖiefen unb Sltferlanb nacfy Xagewerfen angegeben. Unter

Stvfymibt wirb eine gläctye t>er(tanben , roeldje eine Äub $u ityvtt

3Raf>rung ito (Sommer bebarf. Unter £agewer? wftefct man eine

fotcfye glddje, welche ein 5J?aim in einem £age abmdben fann. Gtü

(ba$ gldd?enmaaö überhaupt?) ifl alfo eine fe$r unbeftimmte ©räfe,

bie $anptfdä)K$ »on bcr @üte be$ JöobenS ab^dngt, unb »on

30000 bi$ 70000 gu$ »e^felt"

„föei @emü&?dnbereien in ber Sorftabt wirb na$ Sterteb

^funb ÄoblfaafrCnnfall gerechnet, nnb hierunter eine gldctye Don

12 DSfoity«* ^ber 3072 Oguö »erjlanben," £ie 9htt$e $u 16 gu$

geregnet

„S3ei ^o^ungen rotrb bie glddjTe beö SSobenS naö) ftttt^en

ober Dgufen angegeben."

$ 6. SörennJjol^üJlaaS.

&a$ 23reun$of$**!flaa$ ijl giocierlci, ndmlicty ber gaben unb

baS DScep. 2ei$tere$ 5Jtaaö i\t bei bem groferen Srennbofge ge*

brdud;li$.

De$ gaben 6 SÄa^men i(l im Sitten 6 guö $0$ unb eben fo

weit, unb bie £of$Idnge i(l gen)6(mlid; 2 gu$. golglidfc enthalt

ber gaben S3rennJ)oI$/ ba$ bie geroofmliclje Sdngc $at, 72 £ubif*

fuö ober 1,7442 frjäf. etereu.

2)a$ 23rennl)oI$ , welches naclj bem SKeep gemefien n>irb, ijl

ge»6$nlici> 4i guä lang. SUtö biefem Jpolje n>irb ein bitter Jpau*

fen gebilbet unb bann um benfelbcn eine I7i gu$ lange eiferne

Äettc gefpannt, bie aber ber SRcfienbe baburety tterfdngert, baß er

fo mei noty sugibt, al$ er mit ber £anb abfpamten fann. Xa$
Sfteep 4£ gu$ langet 23renntyol$ betrdgt , „nad; angejMten QSerfu*

$en", ungefähr 2,45 ©tcren.

§ 7« Sein* unb 23ranntn>ein*ÜEaa$.

£>a$ O $ m $af 4 Slnfcr ober 45 ©tübefcen ober 180 Duart

;

ber 2lufcr tyat 45 Quart, ba& ©tübtyen 4 Duart, unb ba*

Duart tat 4 SHengel.
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Sa* ©tübdjen 28etnmaa* $dlt 322,14/* Senttliter ober

162/1 parif. Äubifgoll, unb ba* DJ>m ba^er l44,9<§fiter ober

7308 parif. Äubtfjoll.
J

<5tn £>r$oft i'fl Ii D&m. Ser ©ein unb Branntwein mt*
ben ua# Soften ju 30 SStcrteltt, n>el$e 30 Seite* »on Borbeaur

gleitij fmb , im @ro*I)anbel »erfauft.

gür bie ffdjfer t(l bte (Srofe be* £tym* ic. nur ungefdfjr be*

flimmt. Hin £&mfaß muß galten 178 bi* 180 Duart, ein £alb*

o$m*gafl 88 bt* 90 Ouart, ein 2h'ertelo$m* ober 5lnfer*$aß 44 bi*

45 Duart, ein J^albor^oft^aß 133 bi* 135 Ouart. ©inb biegäf*

fer grofer ober Heiner , fo wirb tf>r SBerfertigcr geftraft.

§ 8. SHermaa*.
Sie % o n n e SBiermaa* i(l 45 ©tübetyen ober 180 Duart. Sa*

©tüb^en &at 4 Duart, ba* Ctuart 4 ÜWengel.

Sie $albe £onne muß 23, unb bie $iertefc£onne 12 (Stubben

galten.
^

Sa* §tub#en Wt 377454 (Sentüiter ober 190,13 parif.

ßubtfjoll, unb ba* Duart ba^er 94,288 (Sentiliter ober 47,53

parif. ßubif$oK.

§9. Del* unb £$ran*üttaa*.

Del unb X&ran »erben im ©rofen nad> Tonnen ju 216 $funb,

bte feineren £>ele aber naty 100 *Pfunb »erfauft (£ine £onne
l)dlt 6 ©tecfjfannen ober 96 9Wengel, bie @te<tyfanncl6 SWcngel.

Beim Serfauf im kleinen wirb für ein §)funb £&ran ein

ÜHaa* gebraust, ba* 55,152 (Sentiliter ober 27,8 parif. Äubif>

4
oH fcält.

§ io» 5* u 4Kwaa&
Sie Safl $at 40 ©d^effel ober 160 Viertel ober 640 ©pinb;

ber Steffel $at 4 Viertel ober 16 ©pinb ; ba* Viertel tyat

4 6pinb.

Ser ©tyeffel $ält 74,069 Siter ober 3734 parif. tfubifjoll.

§ 11. Jpanbel*gctt>t$t.

Ser 3 entner $at 116 9>funb; ba* ^>funb $ar 32 2oty ober

128 Duensen ober 512 Drtfc; ba* ?ot{> tyat 4 Duensen ober

16 Drt$; ba*puent#en $at 4 Drfy.

»
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£>a* <Pfunb t(l im 3a$r 1818 bur# eine SBerorbnung auf

498/5 0€tt^€ fr$6f. ©rammen »ejlgefefct worben; ba$ jmb 49845

(meiner) toter. Zentigrammen. £>er 3eflttt*r wiegt ba^er 57,82

(tolerirte) Kilogrammen.

din 9>f uttb ferner (ober ein gradjt*3<tttner) entWtt

308 «pfunb»

§ 12. Krämergeister.
2>a$ Krdmergewicbt barf nur tum 5RitgIicbern ber Krdmcr*

gilbe gebraust werben, bei bem SBerfaufe t>on l 9>funb unb bar*

unter. £te Unterabteilungen finb wie bei bem £anbel$pfunbe.

100 *Pfunb £anbel$gewi$t ffnb gleich 106 9)funb Ärdmerge*

wi$t. >£>a$ einzelne $funb be$ KrdmergcwtdjtS wiegt bemnaefy

47028,3 genaue ober 47023,6 torer. Zentigrammen.

§ 13. ©olb* unb ©über*@ewt$t.
(Mb unb 6ilber werben nad^ bem fölnif^en ©ewtcfctc ge*

wogen.

§ 14. tfpot$.@ewtd;t.

£a$ üflebisinafc ober 2fyot$efcr*®ewid;t ifi baä in £eutf#lanb

gebrdudE;Iid;e.

9tad>roeifung jc*

§ 15.

©egen ber QRaafe unb ©ewtctyte ©rcmenS wenbete idj mi<ty int

Safcr 1810 an ben berühmten Sfjhonomen Jperrn Doftor 28. £) I b e r $

bafelbjl, unb erhielt barauf t>on bemfelben unterm 22. 2>e$. 1810

ein »ere$rli<t;c$ Slntwortftyrei&cn, bejfen Snfcalt nidjt nur fefcr

fd;met(^el^aft für inufy ifi, fonbern au$ jugfeiety be$ £errn QoV

tor$ deuten @inn für baä waf>re 9iüfclictye unb feine eble bereit*

willigfeit ju beffen IBeforberung rü&mlictyfi beurfunbet. 3* fann,

um ber guten ©adjje Witten , m#t umjun , au$ belobtem ©treiben

$ter golgenbc* an$ufü$ren:

„3<ty ftnbe 3^ Vornehmen fo nü(jK$, unb mit fo Dieler

„Zinfityt, Sorgfalt unb ©enauigfeit ausgeführt, baß i$e$

„für meine ©^ulbigfeit $ielt, Zw. ©o$Igeb. Verlängert

„naety beflen tfrdften gu befärbern. 34) wanbte
v

miefc be$>

„wegen fetyriftlicty an unfern regierenben Jperrn SBurgennei*

>
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„fter, bat um bie (SrFaubniß, bie von <£w. SSotyfgcb. gefor*

„berten u (nur erbetenen) „Gopeien verfertigen gu faf*

„fen, ... ee. ÜBagnifaenj $aben bie $fogelegen$eit im

„(Senat vorgetragen, unb biefer $at in ben 9>erfonen ber

„Herren Senatoren D. ©übemetßer unb D. £orn
„jwei (Sommtffarten ernannt, über bie jefctge S3efc!>affen$eit

„ber &te(tgeu SWaaße unb ©ewid&te, unb ben 3uftanb ber

„ofäcietten SWufler berfetöen tym ftetity atyuflatten , unb

„fobann weiter mit mir über bie 3fu$fü$rung meinet @efud>$

„ju conferiren. — 2Ba$rf$etnli<$ |>ätte bie$ atfeä $u einer

„fe^r nü&li^en . . SRew'jton tiefet ©egenflanbeä ber 9>oli$ei

„tlnfaß gegeben ; aber nun fommt auf einmal bie unerwar*

„tete ftatyric&t, baß auö) Bremen mit granfreiefc »ereinigt

„werben wirb."

2)er Jg>crr Doftor $telt e$ fofort für wa$rftyeinK#, baß nun

»ol of»ne^tit eine aSergleic^ung ber Wremer SÖtoafe unb (gewichte

gegen bie franj6fff^en erfolgen^würbe 2c,, unb *erfpra# mir fo*

bann weitere yiatytityt güttgfl gu ertfreilen.

5 16.

3n gfolge bcjfcn beehrte ber £crr Senator D. ©übe meiner
bafelbft mity unterm 24. ÜWdrg 1812 mit einem fe$r au$füf)rlid)en

Schreiben , befien Eingang affo Tautet

:

„£o$gee&rter £crr.

„81$ @ie vor ein paar Sa&ten burty unfern £crrn D.

„Dlberä bem bamaligen 9tat$ benSBunfcfy vortragen lief»

"f*n / genaue üWuffrr unferer 9Jtoaßen unb ©ewidjjte $u

'„$aben, erhielt ify ben Sfoftirag, foletye $u beforgen."

Mem , fo weit war id) eigentlich in meinem ©efuctye ni$t gegan*

gen , baß baöfelbe an ben $o£en Senat felbfl gelangen möchte

;

fonbern ber *ere$rung6würbtge £err D. DIberd $atte e$ in feinem

fo warmen M lobenäwürbigen (gifer für bie nüfclicfye Sa#e au$

eigener Bewegung ba$in gebraut.

UebrigenS bemerfte ber £err Senator ©ilbemetfkr fofort gü*

tig(t , baß <£ r unb ber £err D. Z $ u l e fi u $ , ?e$rer ber ÜJlat&em.

«Hb 9>$t>f. am bortigen 9>dbagog, mit 3uste^un9 be$ £erw SWectyan.
«

Digitized by Google



I

126 93rcmem

Stxant bafelbfl, gu Äommijfarien ernannt wären, um tue ÜJtatfe

unb @ewi#te in bem (bamaligen) Departement ber (Jlbcmünbung $u

unterfucfyen unb gegen bie neuen fran$djtftyen gu Dergleichen t unb

baß fol#e$ in ^infid^t ber ©tabt Bremen bereite vorläufig gef$e*

Jen rfdre.

Der $ierju gebrauste mefjtngene OReter war t>om Jperrn

£ e n o i r $u 9>ari$, unb bie gebrausten mefjmgenen ©erntete waren

»om Jperrn g ortin bafelbfh Die fe$r empftnblictye 2Öaagc (Kitte

Jperr Äraut »erfertigt.

Die Unterfudjungen k. waren, wie au* ber gum X$eü febr

audfü$r(i$ betriebenen SBerfa^rungöart erfcefft, ade mit grofer

©acfyfenntnifl unb duferfier ©enautgfeit ausgeführt worben , unb

ity erhielt nun bie 9tefultate ba»on.

§ 17.

Der fycxx griebrtdj 26£marrn, @onbucteur unb Untere

leerer ber 9Hatyematif an ber fänigf. fdcfyf. ÜKilitdr*Afabemte $u

Dreyen, gibt befanntlufc ein nüfclidje$ S&erf mit beutjtyem unb

franjofifetyem Xert üt gr. 4 $erau$, ba$ a#t Abteilungen $at«n&

' betitelt ifl

:

X^feln gur SSerwanblung M Sdngen* unb be$ Jpo$f*9J?aa*

fe$ , fo wie M ©ewic^tö unb ber 9?ed>nung$mün$en affer

Jpauptldnber Gruropa'ä unb beflfen t>or$üglt$fien $anbe(&

pldfce jc.

SSier Abteilungen batton finb bereite erfdjtenen. — 3um SBeJmfe

btefeö 2Berf$ $at ber Jpcrr SBcrfajfer, um richtige Auäfunft über bie

benötigten ©runbttcrjjdltmjfe ju erhalten, fiel; allemal an bie $of)c

Regierung be$ betreffenben £anbeö ober Drteä fclbfl fdjriftlicfc ge*

wenbet. Unb fo erhielt er unterm 25» Suli 1821 »on bem Jperrn

Senator D. ©ilbemeijter $u 33remen , auä Auftrag uon bem

$o$cn Senate bafelbjt, umfrdnbli#e ftaetyri^t über bie Wremer 50toafe

unb ©ewi^te. Diefe 9iad;rt$t, nebj* ben d^nli^en 9Jac^rid?ten

von Jpamburg unb tfübeef »om IG* Aug» unb 10. Dft. 1821 , teilte

er mir unterm 5. Oft. 1822 in Abfctyrtft gütigfl mit*

§ 18.

Die SKaafe unb ©ewicfyte t>on Bremen, bie wirflity unterfudjt
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worben, finb t>tc (Sie, ba* 2Bein*£tuart, ba$ 93ier*Duart, baö

$taa$ $u 1 9>funb £(>ran, bte @etreibe*©d>cffer, baä Jpanbefö*

unb baS ßrämergettnd;t. Die Jpo&lmaafe finb alle aus Metall ge*

goflen.

Der 9&ormafc<5d)effel &ält 74,090, ber ©d)effel beö Äorn&au*

ft£ aber 74,048 frgöf* Siter. 2fo$ betben ba$ Littel , macJjt 74,069

ftter.

Die 3ßormak@ewt(&te »Ott 1, 2, 4, 5, 10, 15, 25 tmb 50

$funb trafen gar ntctyt t>cr$ä.tntßmäjlg tmtemanber überetn. Da*

$cr erfolgte 1818 bte im § 11 erwähnte Serorbnung.

yiaä) be$ £erw (Senat* © ü b e m c t ft e r' $ »ere^rltd^em <5dj>rei*

ben vom 24. 9Jtör$ 1812 (§ 16 oben) muß ber verpflichtete ©enutyö*

SufHrer alle $u jufttrenbe ©erotdjte um | «Prozent fcfcwerer matyen^

alö bte 9^orma^©en)t^te finb. Ottern , in feinem @d)rct6en vom

25. 3uri 1821 (§ 17 oben) erwähnt er nicfytä me£r fctevon*

§ 19.

UebrtgenS verfeme tcf> ntdjt, für bte mir lait ber §§ 15 bt$

17 geworbenen güttqften ÜBttttyetlungen tc. fctyulbtgermafen fner

nod) äjfentltd; ge^orfamft unb crgcbenfl $u banfen.

35 t e $ i a tu

Die vorigen ober fcijlejifcljen Sflaafe unb ©etvictyte.

(Die jefcigen jtnb bie neuen preufjlfctyen , unter bcr Dlubrtf

^reuffen.)
§ 1. gu$.

Der gu$ war 288,06 9Wtlltmetcr ober 127,7 parif. Sin. lang*

§ 2. Glc.

Die dl e war Jcr boppelte gu$ unb ba$er 576,12 üHtttimcter

ober 255,39 partf. Sin. lang.

§ 3. gläff. 5Äaa$-

Der <£ i m e r |>atte 80 Duart.

Da$ bre$lauer Duart (wclty** von Äupfer unb jplinberfte

Digitized by Google



128 Breslau*
#

mig war, unb alö 2ltchmu|ter bei bem ©tabt=3oiramt aufbewahrt

würbe,) Jiett 69,343 Gentiliter ober 34,96 parif. tfubifjotf.

§ 4. gruchtmaaä.

SDer ©tyeffel hatte 4 Viertel ober 16 SRe^en; ba* Bier*

tel hatte 4 STicfeen-

Xer brec auer (Steffel (weiter t>on SRetatt, runbunbu*

alt war , 22X
*
T parifer 3ott Dur^mejfer hatte unb auf bem

SKathhau* aufbewahrt würbe) hielt 7487 fcenttliter ober 3774,6

parif. tfubifjott.

§ 5. ©ewicH
£er 3entner hatte 132 9>funb, ba$ $funb 32 2oth*

2>a$ 9>funb (ber I32(le. Xhetl be$ 3entnerö) wog 40550

(Sentigrammen , unb ber 3 entner baher 53,526 Kilogramm.

2>a$ gew$h«li4>* breälauer 9>funb wog nur 40W
Zentigramm.

Stad&wetfung $c»

S.6.
£)bige Zugaben (aufer ber be$ gewähnten 9>funbe$) grünben

fi# auf bie

„Ueberjtdjjt ber 33erhÄltnij[e ber neuen $reufjlfchen *ßlaafe

„unb ©ewftyte ju ben Od^refifc^ctt alten SWaafen unb @e*

wt#ten,"

bie unterm 9» 3anuar 1819 in bem

„3!mt&$Iatt ber Jtftm'gf. Regierung $u SrcSIau. ©tittf II.

„93re$lau, ben 20ften 3anuar 1819." (40

bem 9>ublifum jur 9to#rt(fct unb jum ©ebrauche mitgeteilt würbe.

§ 7.

9?a$ ben eben befagten SScr^dltniffen hatten aber bie fdxcfr

lauer ÜHaafe nicht gang benfelben Snhalt, ben wetlanb £err fKef*

tor unb ?)rofcjfor M. 3 oh* ©d^e t bei gu $re$lau »er*

mitteilt eines (genauen?) parifer üttaa$(tabe$ fefunben hatte» £cr*

felbe gibt nämlich in bem XLVII. ©tuet ber

„öefonom. Nachrichten ber Patriot ©efellfchaft in ©tye*

„fien. ©echter S3anb auf b. 3* 1778. 33re$lau." (40

ben gu* $u 127/65 , unb bie (Sie ju 255,3 parif* Sin. an ; baö

>
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Cuart be$ ghtff.SWaafeg $u 35,039/ unb ben ®etreibe*@cheffel ju

3731 partf. flubifjoff.

§ 8. „

2)urch bie göttgffr SBeforgung be$ Jperrn fprebigerä unb tyxo*

fejfor* ©chetbel $u S3re$Iau, an ben t<h ntt^ beSfatt* gewenbet

hatte, unb bem tch ba$er hier auch noch 6ffent(td^ gebithrenb banfe,

erhielt ich gegen Znbe be$ 3ahr$ 1810 \>on bem fimgl. £errn

9Jegierung&9ttechamfu$ tflingert bafelbft aon jwecfmdflgem JgjoCg

ein ütfujter tum ber ?dnge ber borttgen falben Zle ober be$ %v&

fe$, fo wie auch ein meffcngeneä mafftoeä SMufter »on bem bafc

gc« «Pfunbe. Darnach enthält ber gu$ 288,5 9töillimeter ober

127,89 parif. Sin., unb ba$ *Pfunb 40'487 Zentigrammen (§ 5

oben). — Jpiermit fitmmt, bi$ auf 1 Zentigramm, iiberem ein

in SBien »orhanbeneS Original bem JBreölauer 9>funbe, mU
ctjeS 94544 wiener SRichtpfennige wiegt (laut ©eite 208 ber bereit*

im § 11 ber 9tubrif 2(ug$burg erwähnten SSorlefungen t>on

Bega), unb alfo 40486 Zentigrammen fchwer tfh

§ 9.

3u Sfafange be$ 3ahr$ 1809 würbe , jum 25dgen einer £tuan*

titdttfupfer, *>on S3reöfau au$ an ein fnejtgeö (frankfurter) £anb*

(nngö^auö ein fauber abgebrehter breölauer 9Siertel*3entner t?on

2Heffing gefenbet,ber oben einen beweglichen Jpenfel unb, für bie leid;*

tere Berichtigung beäfelben, eine gugcfchraubte #tylt hatte. Diefer

Sierte(^3^tttner war in ber bortigen ©tabtwaage berichtigt unb ge*

ftanpeft worben. gtör ben £ranöporf war er jwecfmäjlg »erwahrf,

rnib würbe unausgepackt mir $ur SBergleichung jugefMt. 9*ad;bem

id> benfelben er(l mehrere £age noch recht trocken hatte werben laf*

fen, fanb ich ihn jefct 57 SWark 3 £oth 932 «Kichtpfenn. bc$ hieflgcn

9Jtattergewicht$ (§ 106 ber SKubrtk grankfürt a. ÜH.) fchwer;

ba$ finb 3748772 frankfurter SKichtpfenn. ober 13381,3 ©rammen.

Dawn betrdgt ber 33fle Zfcil (bc$ SBiertel*3cntnerö)40549,4 Zentigr.

(9Jton »gl. § 5 oben.)

(Sonach iß ber 33reölauer 3entner um ungefähr 6J bortfge Soth

fcfjwerer, aCS 132 <Pfunb ä 40487 Zentigrammen. (£at fofeheä etwa

bicfelbe §3ewanbtni0, wie bie ähnlichen gätlc im§ 113 ber Rubrik

granffurt a. 9R. unb im § 18 ber SKubrif Bremen?)

3
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SB t » $ f a l ,

§ l. gu$-

Der gu* ifl 279,65 «Millimeter ober 123,97 parif. Sm.lang-

§ 2. Sie.

Die (SU ifl 559,3 «Millimeter ober 247,9 parif. Süt. lang.

§'3. $luff.9Waa$.

Da$ 5 über $at 10 £>$m, 12 Viertel ober 72

2Ra$, ba* Viertel 6 2Ra$, bie 9Ra$ 4 ©poppen.

Die fcält 164,9 Gentiliter ober 83,13 partf. Äubtfsoü,

unb bie £)|>m bater 11873 (Sentiliter ober 5985 parif. ÄubifjoU

Die <5<l>enfma$ fcält 133 Gentiliter ober 67 parif. Äubifjoll.

3efct ifl aber bie 2Had be$ neuen babi^en ÜRaafeS bie ©tyenfr

ma$. (©ro$&erjogt^um 23 a b e n , § 50

§ 4. $ru$tmaa&
Da* kalter glatte grudjt $at 8, ba$ «Walter rau$e

ftrudjt aber 9 ©imri; ba$ ©imrt &at 4 Smmel, ber Smmel

4 «JWegletn.

Da* ©tmri fcdlt 1616,5 Gentiliter ober 814,92 parif. Äu<

bifjolL

§ 5. ©enuc&t.

Der 3entner $at 104 «Pfunb, ba$ «Pfunb 32 Soty.

Da* ?>funb wiegt 46583 Genttgr., unb ber Sentner bafrer

48,447 Kilogramm.
«Radjrtmfung

§, 6.

Die 23ern>aublttngfc£abellen im § 6 »on SBabeu (ber ©tobt)

befagen £)bige$.

23 x ii f f c l

Da« alte Wlaai unb ©enric&t.

(Da$ ueut Jtnbet man unter l>er SRubrtf SHeberlanbe.)

§ 1. gu$.

Der %n$ würbe in 11 3oll * SStnien ringetljeilt, unb war

275,75 «JKtllimetcr ober 122,239 parif. ««. lang.
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5 2. @le.

£)ie du war 695 WliUimtUx ober 308,09 parif. Sin. taug.

§. 3. glüff.SHaaS.

2>a$ guber Sein $atre 6 £)&m, unb bte £>$m Datte 96

©ein* ober 100 8ter/$0t*. 2)er <5to op SBi'er $atte 2 SBter^otö.

2>er 2B entbot £ielt 135,44, ber Stereo t aber 130,02

(5entiliter ; ba$ ftnb bejie^lity 68,278 «nb 65,546 partf. £ubtf$oH.

$ 4. grud)tmaa$.

3)ie Rasiere würbe in 6albe, 2>iertel u. f. f. ctitgetyeüt.

£)te Rasiere furÄornic. $ielt 4875/84 (Sentiliter ober 2458

parif. äubifioff, bte £afer**Raftere aber 5146,72 Zentiltter

ober 2594,6 partf. Äubtf$oll.

§ 5. sJHarfgewt^t.

£a$ 9>fnnb ffatte 2 9ttarf ober 16 Unjen, bte Un je 20

«fterKn«, ber Zfterltn 4 geling, ber gel in 8 31$.

£a$ ^>funb wog 49215,18 genaue Zentigrammen, unb bte

5Karf affo 24607/59 genaue Zentigrammen.

§ 6. #anbel$gen>t'ctyt.

£a$ «pfunb $att* 16 Un$en, bie Unge 8@ro$, ber©ro$

72 (SrAn.

2>aö *Pfunb wog 46767 genaue Zentigrammen*

9tacr)wetfung

§ 7*

Obige Angaben grünben ficty auf bie im 3a$r 1802 unter obrig*

feitltctyem 3lnfe$en befannt gemachten

Tables de conversion ou reduetions des anciens poids et

mesures de Bruxelles, . . . par le Ce". Ghiesbreght,

Prof. de Mathem. . . Bruxelles. (fl. 80
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33urtfdKit>, bti Slawen,

§ 1- Srab. (Sie*

$ie brabanter (SU tfl 693,2 awittuneier ober 307/29 pa>

rifer ?tn. lang*

§ 2. !

(gilt franffurter £err £anbel$mann $atte wn S3urtf$cib

ein $Mjernc$ 0Hu(ler »on ber bortigen Grab- @fe fommen laffcn ic.

95 u § b a
i

3Hte* 9Baa$.

(£a$ neue 9Baa$ unb ©ewid&t f. man unterer Sabril ©rofc

$er$ogt$um Reffen.)

Sie £> $*n <>atte
.
(»ie w>$) 20 Hertel ober 80 *t$* ober

3atf*«WaS-

£>te SRa$ $ielt 191/9 Gcntitfter ober 96,73 yarif* Mbiftott»

§ 2. grucfctmaa*.

2>a$ 9$tcrfyrtte 8 5We(len ober 64 (Befreit, bie *We(le 8

@efd>eib.

2>a$ Jt»f«*S4t*I $iett 11969 €entfliter ober 6034 yartf*

®al £afer*8**<l fielt 14725 Gentiliter eiber 7423 partf.

Jtabtfpil.

9tacfjn>etfung

§ 3.

£*tge« grüntet fidfc auf fcte von ber gro$$eT$ogr. tyeff. SJtaafc

uni ®e»i^^Äoimnifpo)i *u Darmflabt burdfr ben SDruc* befannt

gemalten Tabellen über trc Merglet d?im9 ber alten £)rt$*3Raafe mit

ben neuen gro^crjcgl. $ef(iftyett 9Raafett» 3$ 6e(!^e fcit f&mmtlu

#e« bet«fffnben Serorbnungen unb Tabellen / fo wie au* bie naefc

träglicjKw äSert^igungeu fcet &gttmt.
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SarmfUbt.
Da* alte ÜJtoaS unb ®ewi#t.

(X>a$ neue finbet matt unter ber Slubrif: £effen, @ro$*

$ersogt$0 ^
& 1. gu$.

fcer g u * war 287/6 SRiflimeter ober 127,5 parif. «in. lang.

§ 2* @le.

2)ie (5Ie war 547/7 Millimeter ober 242,79 partf. ftn. rang.

§ 3. 93renn$oljmaa$.

2>a$ Ätafter 33renn{wli war 6 gu$ $o# «nb 6 gttf breit,

unb bie ©ctyeitlänge gewäjmlity 4 3;u$. <£in fold^cö Älafter ent*

$ielt alfo 144 flubiffu* ober 3,426 fr^f. ©teren.

§ 4. gftffataft«.

2>ie £>$m $attc 20 SSiertel, ober 80 SBter*9Ra* ober 90 2Öcin>

ÜÄa$, unb jebe SWa$ fcatte 4 ©Poppern

Dte9Wa$fär$ier (au# für Branntwein unb £>el) lieft

195,6 (Sentütter ober 98,609 parif. Äubtfjoll.

Die 9Wa$ für 2B ein (an* für fcffig) $iclt 173,49 Genti*

liter ober 87/46 parif. £ubif$oU.

§ 5* gru$t*taaö.

Da* SWaltcr Jatte (wie no$) 4 ©bunter, baS ©immer
4 Äumpf , ber $ n m p f 4 @ef$eib.

Da* SKartcr $ielt 11233 Gentiliter ober 5663 parif.

bifjott.

§ 6; @ewtd>t.

©er 3entner $atte 100 fdjwere ober 108 leiste 9>funb, ba$

letzte $funb 32 ?oty, ba$ Sot$ 4 Quinttyen.

DaS leiste 9>fnnb wog 46789 ßentigraramen , unb ber

3c tun er ba$er 50,Ä Kilogrammen.

5leifdj> unb SSuttc^vurben naety bem ftyweren $fuube gewogen.

Stacftroeifung

§ 7-

©tyreib* unb ©efdjtfftWTalcnber fwr bie Sa&rc 1818 — 1821.

fcarmflabt. Dann bie im § 3 ber SRubrtf 93ufcba4> erwähnten

Xaktten ic.
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-

§ 8. #
Da$ © e w i d> t war eigentlich ba$ franffurter. Denn laut

mttymiamt$*yxot. t>om 12. 9tot>. 1777 fcatte tote |>o$fürftl. 9to

gierung su Darmflabt dufter *on ben franffurter ©engten *er#

langt unb ergattern

S « f *

§ 9»

Die arten SKaafe ber 6tabt Darm ftabt unb bie neuen M
©ro$$er$cgtyum$ gegen einanber in ganjen 3a$lcn »erglicfon:

20 alte gu$ t&un 23 neue gu$ ,
jiemltd? genau. •

21, neue Sien tfun 23 alte (flen.

72 neue üflaS t&un 83 alte SBeueüBta*. i

89 neue Ma$ ttyun 91 alte 2Mer#5fla$.

43 neue kalter t&un 49 alte Malter.

Die ©erntete felje man im § 11 ber SKubrif : Reffen, <9ro*<

tyeraogtljwm. Denn bie alten ©erntete waren bie granffurter.

473 alte gelb * borgen tyun 641 neue Morgen.

§ 1. eie.

Die (Sie i(l 594,1 Millimeter ober 263,36 parif. Sin. lang»

§ 2. glüff.Maa*.

Der <3aum $at 4 @üner ober 100 Ma$, ber Grtmer 25

Ma$, bie Ma$ 4 ©poppen.

Die Ma$ Wlt 168,9 (Sentiliter ober 85,15 parif. StotitpU,

unb ber ©au m batyer 16890 (Sentüiter ober 8515 parif. JtitbtfgoIT.

§ 3. grucfytmaaä.

DaS Malter glatte gruetyt fcatW, baä Malter £a*

fer aber 16 SSiertel; baä Viertel $at 4 SnumV

DaS Viertel ^dlt 2412,1 (Sentütter ober 1216 parif. JJu*

bifjoll.

^ § 4. ©eroietyr.

Der 3cntner fyat 104 leidste, aber audjj 104 fdjroere

Vfuub. Daö leid;te <Pfunb fcat 32, ba$ fd^h^ere 40 *of$.
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Da* leiste 9>funb tm'egt 46719 Zentigrammen , ba$

ftyroere $funb aber 58399 Zentigrammen.

S?acr)wet fung

§ 5.

DbtgeS ijt an« ben im § 6 tum Saben (ber @tabt) gemel*

beten $enoanbfung$*/£abeKen entnommen.

SD r e 8 b e tu

Der gu* (ober bte $albe (Sie) $at 12 3oK, unb i|t 283,26

«Millimeter ob*r 125,568 parif. Sin. lang.
*

$ 2. <£le.

Die <5(e &at 24 3ol( unb ijl 566,52 Millimeter ober 251,136

parif. Sin. lang.

§ 3. $Iüff.9Haa$.
Der Ztrner HU 48 SSijcr^annen ober 72 brcSbncr Mannen.

Die breSbnertfanne fcält 93,6536 Gentfttter ober 47,213

partf. Änbifgott, unb ber Zimer fcemnaety 6743 Zentiltter ober

3399,3 parif. tfubifjoff.

Da* $aß S3ier bat 280 SiftoÄannen ober 420 breSbner

Äannen, unb $Ut bemnaety 39334,5 Zentiliter ober 19829 parif.

Äubtfjott.

§ 4. grudjtmaaS.

Der ©tnfpel $at 2 kalter, baä ÜRalter 12 ©(^effel;

£er e Reffet (at 4 Cutart ober 16 ÜRefcen ; ba$ Ouart M
4 gRefcen, bie Sttefee 4 9ftäö$en.

Der breäbner <5d;ef fe l \)&U 10390 GFeiitiltfer ober 5238 parif.

Äulifgoff, (ober fetyr natye Iii breäbner Mannen.)

Der Äalf fott au$ mit obigem <5d?ejfel ßemejfen »erben.

Der-©$cffel £l&* ober ©äffe r*<öiaaö (Alt 10553

Gentiliter ober 5320 partf. ffubi^a.

§5. ©ettM'djt.

Da« ^fünb $at 32 totfc , ba$ Vot& 4 Cnentctyen.
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Da$ <Pfuitb wiegt 46689 Zentigrammen.

Die 2tt ü n 3 * ÜR a r f ifi ba* $albe 9>fiinb unb wirb (wie bu

franffattcr üJtorf) in 16 2ot$ u. f w. eingeteilt @ie wiegt 23344,5

Zentigrammen.

JRadjtoeifung

§ 6.

$u$, (Sie, SlÄff.üJlaaS unb ©ewto}t betreffend
Den SnMt berfelben feilte bcr f6nigl. fAc^ftfcfre £err geheime

?egagtonörat5 unb£)ber*23ibliot$efar © e o. 20 i I <& i g i £ m. 35 e i>

gel DreSben mir im 3a$r 1809 f$riftlicl> mit ©dmmtH^e
Angaben grünben tfcfc auf feine eigenen Unterfuctyungen ber £)rigi*

nale felbft (nnb jinb fomtt bie SKefultate ber Senkung eine* dtyen

<3ac$fenner$).

Da$ $ru#tmaa$ betreffend
a) Söetfanb Jg>err 3 a f. Seupolb gibt (®eite 61 feinet SBcrfö:

Theatrum staticum, . . . Setpjig 1774, got) bie ©r6fe ober

ben 3n$aft be$ breöbner ^cfyeffeB fofgenbermaafen an : „Der
„breSbner Steffel $Alt 1 (Sie inö ©edierte unb ifi 14 3oll J>ocb,

„bo$ baß eine Jpanböoß leer bleibt Dber er (Alt 115 leipjt*

„ger «icr^tanneu, beren jebc 63 2ot& 2Baffer in fi$ faßt«
£tcrauö folgert »ertaub £err SSlid). $ übe (auf ©eite 233
be$2. £&eil$t>on feinem tanbioittt, 2Barf$au unb Dreyen
1781, gr. 80 5404 parif. ßubifjoll Snfcatt für biefen ©c&effel.

1>) IBeilanb £err 3. & tfrufe *u Hamburg fagt in feinem be<

fannten Äontoriflen (Sirtitel ? e tp j i g) : „Der breSbner ©c&effel

»i|t 14 3ott $0$ unb (Alt eine (Sie in$ ©em'erte
; fein Snfcatt

„ift alfo 8064 breöbner ober 5338 partfer Äubtfjotf."

c) 3n 3JeIfenbre^cr^ (nötiger: ©erwarbt' $) Saföenbu*
ber SDtött^ , 2Raa& unb ©ewid&t&tfunbe wirb feit ber elften

SfuSgabe beSfelbcit (Berlin 1815. 80 bei ?etp$tg gefagt :

nad> neuem 3lati)vityttn (roojer?) ^a(tc bcr breäbncr ©c^effcl

eigentlich 5416 :parif. äubt^pL
a) Slttein, in bero. auf einen $ogen fo jgol. gebrueften

„Generale tpegeu ber Zütfityrung be$ DreSbner ^d;cf*
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________________________ * —

*

„felmaaßeSbef) fdmtlityen ÄalfcDefen $tetfger Sanbe. —
„Datum Dreyen, am 7

öen Decembr. 1803."

ift »erorbnet roorben : baß ber breäbner Steffel 7900 breSbner

(Duobe$imalO Äubif$oH in jt$ faffen foll. Dtefe magert nur

5238 partf. Äubtfjoll.

gerner ift m bem erahnten ©enerale »orgeförieben : baß

in spfcnbrtftyer gorm ber ganje (Steffel (al* Äalfmaa*) 16

Soll weit unb 39i 3ott $0$, ber $albe (Steffel ebenfalls 16(0 3olI

n>ett nnb 19^ (= 39i X J) 3ott |>od^ / ber »iertel*©$effel gleich

faß* 16 ( !) 3ott weit nnb 9i Cftatt 9H= 39i X J) 3oK $o#

fepn foll, u. f. ro. Diefer 33orf$rift gemäS fann ber ganje

©d&effel aber nf$t, rote t>or$er boty »er#bnet roorben, 7900,

fonbern hur 7891/68 breSbner Äubtfgoß enthalten« Unb biefe

machen nur 5232,62 parif. Äubifjoll.

3a folgenben 9ta$ri#ten na$ ift ber breSbner Steffel noc^T

Keiner, bo<$ aber be&ie$li$ aud; roteber fogar no$ Biel gräfer !

!

e) Der £err ßonbufteur S^maHtt guDreäben (§ 17 ber ütnbrit

23 r e m e n) melbcte mir ndmli$ in einem ©^reiben t>om 27. 3un(

1822 unter Ruberem gätigfl: baß unb roie er im grityjafjre bie

nad;bcmerften brei Drigmale be$ breöbner @$effel$, welche

f>o^fe 3j>linber *>on Tupfer finb, fo genau unterfu^t $abe, als

ifcre ntc&r gan$ regelmäfige Beföaffen&eit e* $uließ. Diefelben

befielen ndmli^ in 1 , i , \ , \ , TV unb & ©$effel* Der ganje

©djeffel i(l mit eifernen Reifen t>erfe$en.

<£r(Hidj unterste Jperr Sämann baö £aupk£)riginal be$

ganjen ©d;ejfel$ gu Dreäben. Dabei bebiente er fi# ntdjp al*

lein be$ breäbner, fonbern au$ be$ alten parifer guänaafe*,

1000 breSbner gu$ = 872 parifer gu$. Gr maß ndmlicl) fo

roo^l bie (innere) Jpötye, al$ awty bfe 2Beite be$ ©cf>effclö, an

fefcr riefen ©teilen beäfelben, unb na&m bann beibe 9Rale au$
x

ben »ergebenen <£rgebnificn ben Durcfcfdjmtt für baä roajre

an. ©o fanb er biefe* ©cfceffel* 2Öeite = 26 3ott 7,305..

Sin. , feine $6l>e = 14 3ott 1,642 . . ?in. breäbner Duob.

Waat, unb barauö ben Snjjalt teö @#effel$ = 7861,2 breäb*

ncr ober 5212,4 parif. ÄubifjoH.
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138 ©reiben.

3wetten$ unterführe #err ?6frniann, auf einer Steife na$

Setpjig tn ber Dftermejfe 1822 , bort anf eine d^nh'^e 2lrt ba$

2eip$tger Original beä breSbner ganjen ©heffclä , weldjeä 1745

bafelbji eingeführt worben. 33et tiefer Unterfud?ung bebiente

er (Icfy aber blo$ be$ alten parifer guämaafeö. <2fr £atte nämlicb

einen tuereeftgen ftäljlernen <5rab in gutteral bei f?$, worauf 31

parifer 3ott mit t&ren Unterabteilungen »erieicrjnet 9Rit

btefem fanb er bte SBeite bi'efeä ©(fyeffelä = 23 3ott 10,125

Sin» (ba$ finb 27 breSbner 3ott 4,125 ?in.), feine £6J>e = M
3ott 8,231 ein. (ba* ftnb 13 breäbner 3°K 4,8 Sin.), »nb ba$er

feinen 3nJ>alt = 5218 parifer ober 7869,6 breämer Jhtbtfjott.

©ritten^ unteffutfyte #err So^mann am 10. SERai 1822 au#

ben fupfernen Driginal^c^ejfer , welcher fiety in bem fänigl.

ÜWagajin su Dreyen befinbet unb mit bem bie ©d^ffel ber übri*

gen üKagajine in (Saufen ubercinfltmmen mnjfen, fo wie er

felbjt mit bem Jpaupt*£riginal be$ breöbner ©djeffelä übereil

fbmmen foll. — £en Sn^alt biefeä 5Ragajin*©d>effel$ fuet^te

£err ?6^mann burd; ba$ 2Baffergewid?r. @r tonnte jebo$ ben

(Steffel, wegen ber Ungleid($eit feine* oberen 9taribe$, uictytganj

anfüllen, unb mußte ba$er ben oben noety leer gebliebenen Z$til

mit bem ©tabe auömeffen. £erfelbe betrug nodf (ungefähr) 36

breöbner ober 24 parifer flubifyoK. 9?ad) ge^rtger ©ereefcriung

fanb £err ?6^mann biefe* ©cjjeffeW 3n$alt = 7884 breäbner

ober 5227 parifer tfubifjotf. ©eine ffieite beträgt 27 3oll

1,76 ?in. breäbner X)uob.2Jtoa$.
1

'

9
Vioä) bemerft Jperr So&mann: baß bie breäbner Joanne 72,84

breäbner tfubifjoH enthalte, unb baß 108 fol$er Mannen ber

breäbner ©tyeffel in ff* faffe. ^ternac^ enthielte alfo berfelbe

7866,7 breäbner ober 5216 parifer ^ubifgoBf.

Slber ferner bemerft #err ?6tymann auety: baß er andjj bte

Viertel * ©^ejfrl einer Unterfucfyung unterwarfen , unb baß er

bur# SluSmeffung (?) unb S3erecr)nung gefunben fcabe

ba$ £rc$bner fKat^Sftertel = 1993,2

baä DreSbner 9Hagajin*2$iertel= 1992,1

ba$ ?cip$iger DSat&S * Viertel = 1979,4

breöbner

Äubifgoll.
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£iernacty betrdgt nun ber 3nf>alt be$ ganzen ©ctyeffel* be^te^ltc^

7972,8, 7968,4 «nb 7917,6 breöbner (ober 5286,4, 5283,4 unb

5249,8 parifer) $ubif$ott.

f) ©o liegen alfo nun, bcfage e, ftcben fcerfdjtebene ©röfctt al$

3n(alt beö breäbner ©cfceffetö t>or , t>on welken fe<$$ ft$ auf

nrirflidje Unterfudjung ber bret Jpaupt*£)riginale t>on bem gan*

jen unb bem 33tertek©ctyeffel grünben, unb bie jiebente, ba fte

mit ben brei erften natye überemfommt, bie gripte 2Ba$r|$ein*

lidjfeit für fi$ &at. Sicfe (lebenerlet ©rtfen will id> &ier, jebod^

nur in ben breSbner tfubifjotlen wieber^olen. ©ie ffnb ber

JRetye na$ folgenbe : 7861,2; 7869,6; 788*; 7866,7; 7972,8;

7968,4 ; 7917/6 ; unb ifcr Surdjfdjnitt betrdgt 7905 breäbner

tfubifjoU. 2>iefe na&e 3ufammentreffung mit ben 7900 bre$b*

ner Äubifjollen, weldje nad; d oben nun für ben 3nfalt be$

bredbuer ©djjeflfelä »eftgefeist ftnb, befh'mmte mi<# gur e6enfatt*

(Igen 2lnnaljme biefeö Snbaltä.

5lber i(l baä ein ridj tig eä ©c&ejfcfotaaö, wenn feine Steife

an 3nf>alt fo bebeutenb »on cinanber abweisen? (3. 9Wof. 19,

36. 5.9ttof^25, 14. Jpefef. 45, 100

g) Uebrigenö bemerft Jpcifr $6{>mann in feinem ©treiben (e oben)

aud> noety : bag bei bem ShtSmejfen an ber (SIbe noety ein befon*

bere* ÜRaaS, ndmlidj ein fogenannte* Gib* ober ©affer^a*,
©tatt |>abe. (Sin e*cjfel^iefe$ 9ßaafe$ (alte ndmlicty 1 @c^ef*

fei unb 1 ÜHdScijen beö gcroobnftcfyen breäbner ©tabtmaafee^.

2) ut> ergabt
§ 1. guS*

£er ©erffu* ift 289,87 Sttittimetcr ober 128,5 parif. «in.

lang.

§ 2. Gle.

£ie (Sie ift 579,75 attiHimcter ober 257 partf. ?ta. lang.

§ 3. 'g(ftff*9R'aa*.

£te £&m $at 80 23etn*3Kaö. Ste'fRa* $dlt 93,231 (Seit*

tilitcr ober 47 /4>arif. tfubifjoll.
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.

Jtöffelborf*

Die Sierra« W* Hl,08 (Sentiltter ober 56 parif. Itiu

bigott- • .

§ 4. gru$tmaa$.

«Walter f»at 6 ©Keffer, Der @#effel 4 SJtefcen, bic

25er e^effel $ält 3007/2 Gentiliter ober 1516 parif. £ie

btholl. i

§ 5. <3ett>t$t

Der 3etttner bat 112 $funb.

Da* 9>fitnb wiegt 46686 Gentigr., unb ber 3entner b<u

5er 52,288 ^ttogr.

giadjnmfuttg

§ 6-

Der £err <g j>t e I m e t n $u ©erlin erjäblt im § 11 f««** oben

Cgranff. a. § 116) gemclbeten 33ud>e* : 3m gürflentyiun

<£t$$felb , unb in bett ©tdbten 9Rorb$aufen unb ÜRÄWaufen,

im 3a$r 1803 bur* bie f6nigl. ginan^ unb ^oltjeuÄommtffion,

«nb befonber* bur$ bie 33emü$ung be* £errn $rof. Singe mann

(ju ?) , bte ©rofe ber bortigen SWaafe unb ©erntete auSgemittelt

worben. Dtefelbe ftttbet man bann beste^Itd^ in oen §§ 15/ 23/

76, 65 unb 87 feine* $u#e* au$ angegeben.

3) u r ( a

Wlan f. Äarl$/uH

fcflffclborf.

Da* alte SDtoa* unb @cn>t$t.

(Da* neue f. mau unter ber SKubrif $ r e u ffc u.)

§ 1. gu*.

Der Su* »arber Wlniftye unb entlieft 287,4 9Rillimcter ober

127/4 parif. ?in.
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§ 2. Gle.

Die grofe (Sie war 685,2 STOiflimeter ober 303/75 partf. Sin.,

bie Heine aber 590,6 ÜRiKimeter ober 261,8 parif. 2m. lang.

§ 3. g 14 ff. STOaa*.

Die S05eitt*2Ra$ $ielt 126,84 (Sentiliter ober 63,94 parif.

Äubifjoff.

Die Sierra $ $ielt 152,224 Gentiltter ober 76,74 parif.

Äubifgoa. •

§ 4. fttutytmaat.

Da* «Walter $atte 4 ©fomner unb $ielt 16584 Gentiliter

ober 8360 partf^ ÄubifjoK.

5 5. ©ewicH
Der 3*tttit** fcatte (unb $at nocjo HO 9)funb, ba$ 9>funb

Da$9>fuub war (unb ifl im @runbe nocfc) ba$ Hlnifät
tjon 2 ÜRarf.

x

9tad>roetfung

§ 6.

Dbtgeä gränbet ftcty auf bie in bem

„5ltnt$blatt ber «Regierung gu DAjfelborf. Sfar. 14» Dif>

„felborf, . . ben 10. 2Rdr^ 1819." (40

foftnblHfre

„gabetfe ber im $Regtermtg$beäirf Dilfielborf gebräuchlichen

„alten ÜTCaafe , verglichen mit bem bur$ bie 3Raa& unb (3e*

„totd?t^Orbnung »om 16. ÜJtoi 1816 für bie Staig!» 9>reu|[.

»<&taattn gefefclich bejtimmten SRaafe unb ©rotste."

V
•

§ 1. SJrucljtmaa$.

Da* 2Ralter hält 29357,9 Gentiliter ober 14800 partf. $\u

Wjoll.

§ 2. ©etoicfit.

Da« ©ewicht i(i ba$ tum granffurt am SWain.
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31 a d) w e i f u n 9 :c*

3n 9*r. 146 be* (gotfiaiföen) fteic^^toseigerSjöom 3a^r 1797

(28. Sunt) fagt © : „4) 3* maß ba* eifenadjer grud&tgemd* mit

einem fe$r genaue« partfer «UtaaSftabe , unb fanb au$ »ergebenen

ba* «Wittel be* etfenac^er SHalterS gleich 14800 partf. tfubifjott;

tiefet mit 4 mult., gibt ! . 8457 parif. äubirjott."

§ 4. (©ewicH) i

«Burgermetfrer «nb 9lat$ ber ©tabt Gtfenacfc erfuhren unterm

31. Sttat 1731 bte 5Retd>$fiabt granffurt um il>r ©ewtc&t, ben3en*'

ner $u 108 <Pfunb geregnet Diefelben fagten , ba$ eifenac^cr

©tabtgewityt foKe nad> bem franffurter eingeri^tet fejm jc, unb

begehrten gegen bie ©ebäfcr 1, i, J unb i 3entner »on fcifen,

fo wie au$ ein „trierpfünbige* burdjauä accurate* ©ewityt »on

STOeffing." d$ würbe ibnen bamit willfahrt-

SnbefTen wirb biefe* franffurter GJewicfct wo! letzter femi,

al$ ba$ jefcige tfh SWan fe&e beäfcalb § 105 bei granffurt a.

3R. oben.

6 ttt b e tu

§ 1. gu$.

Der gu$ ifl 292,13 SWitttmeter ober 129,5 partf. ?in. lang.

§ 2. Sie.

Dfe <£le tft 678,78 9Ktttimeter ober 300,9 partf. Sin. lang-

^ § 3. grutytmaa*.

Die 2a (l $af 15 Sonnen, bte Sonne 8 ©djjeffel.

25er (Steffel £äft 2736,4 (Sentiliter ober 1379,5 partf. ftn

bigott.

§ 4. ©ewt$t.
Der 3 entner Ijat 100 9>funb.

Da* *}> fu n b i(l baö berliner (33 e r l i n , § 5 bafelbfr,) unb wiegt

alfo 46848,9 Zentigramm. Der 3entncr wiegt bafcer 46,849

$tlogr.

Da* ©c&iffpfunb tfi 300 <Pfunb.

1
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5Rad)tt>et'fung k*

§ 5.

#nt. (^telwein'S SBergleityung , . . (f. granff. a. 5R.,

§ 1160

2>en <£mber gibt Sperr t>an 6roinben auf @. 188 fei*

ner 33erglei4>ung&£afeltt (f. &mfierbam, § 12/ III, 2) nur

291/99 SWttttmrt an; »a$ t>on 292,13 2Rittü»er. aber wenig »er*

(Rieben ift.

Smwcnbingetu

§ 1» (Sic-

kte ei e tff 542,6 «Millimeter ober 240,5 partf. Sin. lang»

§ 2. gIftff*SKaa«.

DaSfelbe ift ba$ in greiburg. £>ie 28irtb$ma$ jebod;

(>dlt 139,5 Gentiliter ober 70,3 parif- Stnbit^ü. 3efct ift aber bte

neue babiftye 9D?a$ (§5be$ @ro^erjogt^S3aben) bie gebräuchliche

8irt(*ma&
§ 3. grucl>tmaa$* -

.

£a$fcf6e ifi ba$ greiburger.

§ 4* <9tn>t($k

2>iefe$ ift ba$ greiburger £rocfengett>t<ht.

3tadjn>etfung jc.

§ 5.

Obige* grünbet fiä) auf bie SBerwanblung&Xabetten im § 6 »on

Sabcn (ber ©tabt).

6 p jl c i n

$at ba* alte aRainjer 9Raa$.
r i

gtadjweifung
9flan f. 28ie$babem

«
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St fürt.

Die alten erfttrter ütiaafe unb ©ewtd&te.

(Die tieueti preuffif^en ffnbet man unter ber SRubrtf 9> reu ffca.)

§ l. ?u«.

Der $u« $atte 12 3ott unb war 283,26 Stiilltmeter ober

125,57 partf* «in* lang.

§ 2. Sie-

Die Sie war 563,06 StiiKinteter ober 249,6 parif. £in. fang*

§. 3. ?läff. Stiaa«.

Der Sinter 95ter $atte 18 S3ter*6tüb^en , ber (Sinter

SB ein aber 21 3Betn*®tü&(tyen. 3ebe« ber bei ber (et ©tüb<

$ e n $atte ,2 Äannen ober 4 9tia« ober 8 9Wfel ; jebe Äan n e $artc

2 9tia« ober 4 SWfel; jebe 9TO*t« $atte 2 5K6fel.

25a« 33ter>3&6fel $telt 51,146 Senriitter ober 25,784 parif.

tfubifioK, ba« 20 e in* SR ö fei hingegen 42,223 Sentiliter ober

21,286 parif. Äubtfjott. $iernad; btelt ber 83 1 er * Sinter 7365

@entiltter ober 3713 partf- tfubtfjoH, unb ber 2Betn*S im er

7093 Sentilitcr ober 3576 partf. ÄubtfjoIT/

Stiit beut 33ier*5R6fel würben auety Del, 2Ril$ u. f. w. ge*

tnejfen.

Da« gnber Sein würbe gu 12 Sintern gerechnet

§ 4» gruc&tntaa«.

Da« ütialter batte 4 Starrel ober 12 Scheffel ober 48,9tie$'

gen; ba« Viertel $atte 3 Steffel ober 12 Stiegen; ber ©c$et>

fei $atte 4 Stiegen, bie Stiege 4 $iertelma«.

Da« Sti alter $ielt 71538 Senttliter ober 36063 partf. Sto

bifjott.
,

Da« Viertel war ba« gr6(le n>trflid^e ©etnd« jum Stiegen.

f
§ 5* ©ewtd&te.

Der 3cntner $atte HO 9>funb; ba« $funb beflanb au*

gtoei tölmfc&en Stiarf , unb $atte 32 Sor$ ober 128 Duentcrjen

;

ba« Sotr; rjatte 4 Duensen ober 16 Pfennig, ba« Du enteren

4 Pfennig.

Da« Silber gewicht war ba« nfatlic&e ^funb.
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^ s— "" 1 I III ——»II ^—»»1 I

2>a$ 3lpot$efer'@en>fc&t war ba$ tn Deutjtylanb ge*

bräunliche.

9tad)tt>etfung jc.

§ 6.

..Sersetchmfl ber Im Dffegierungöbejirfe »on Arfurt bei bem ?>ro^

„mnaiafcSSerfehre gebrändjltcljen ÜHaage unb ©eu>t$te, unb i^rer

„@r6ße in ben burcty bte Äonigl. ÜRaap* unb ©erotcht&Drbnung

„öom löten Wlai 1816 befltmmten nenen ^reufHfdjen ERaaßen

„unb ©etpichten," . . .

2>tefe$ SBergeichniß t|t nämlich bic Beilage A $u bem

„3lmt$*2Matt ber Äöntgl. SRegterung $u Arfurt Nro. 42.

„Arfurt, ben 12. Setober 1819." (4.)

3m löten Slbfafce be$ SlmtöblattS heift e$ : „Da . . , fo finb

„bte SSerhältnijfe berjenigen 9>ro*>injtalmaaße unb (gewichte, bereu

»Original im $i'e(igen 9iegterungöbe$trfe aorhanben ftnb , auf ben

,,®runb einer genauen unb ^o^ern £>rt$ betätigten SBergleiehung .

„mit ben *preußtfchen Sßormalmaaßen unb ®en>iehten in ber beige*

„fugten Tabelle jur öffentlichen Äenntmj? gebracht." 2luf tiefe

Stabelle hauptfächltch (benn tcb benufete auchfolgenbe ©ieg'ling'

jtye Slbhanblung) gritaben jlch bie obigen Angaben.

5 7..
Der £err 9>rofe(for $oh- üöalent. Riegling $u Arfurt

(berfelbe ifl am ö. 2lpr. 1801 tu feinem 64. Sahre gefiorben) hatte

auä gereut Auftrag bie <£rfurttfehcn SRaafe unb @ctt>td;tc mu
terfudjt unb hierauf am 25. Slug. 1796 eine Slbhanblung Den ben*

fcl6cn in ber mat^emat. ^i)(ifa(. ©efellfd;aft bafelbfl aorgeiefen.

3n 9Rr. 210 be$ (©othO 9tctch$an$eigcr$ ttom Sa^r 1796 würben

fobaun nftht nur bie S^cfultatc »on gebauter Unterfudjung öfeni?

lieh befannt gemadjt , fonbem ber £err *Prof. bemerfte in 9ir. 146

bc$ 9tei'$*aitj. *. 3. 1797 nachträglid; auch noch einiget Weitere

b(itfid>tlict> biefeS (Segen flautet

SSon ber erwähnten ?(bhanblung erhielt ich im 5nut 1810 eine

*oll|tänbige unb genaue Slbfdjrtft. Der (leiber am 21. SJtarj 1822

ebenfalls, unb jn>ar erjt 58 3ahre alt »erworbene) #err D. gr ic b*

ric^ ^^riflian OTatt^iÄ, Direftor unb 9>rofcjfor am ^icfTgcn
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©nmnaftum , hatte biefetbe buxty feine greunbe in Arfurt mir

freunbfdjaftli^f* »errafft. (Dem mir unbefannten gütigen lieber*

fenber ber Slbförift hier äjfentlich *>on mir ben ihm gebührenben

Danf bafür !

)

§ 8»

Der Eingang ber mehrgebachten ©iegling'f^en Sfb^anblung

lautet folgenbermafen: „Die Serantaffnng *u biefem Sluffafc, wel*

„etyer bie genaue 33eftimraung ber Diepgen 2Kaafe unb ©ewtdjtc

„enthält, würbe im Sah* 1795 burch aerfchiebene ©trettigfetten

„unb barauS entftanbene 9>ro$effe »erurfa^t ; woju bie beiben »er*

„pflichteten Slicher ben ©tojf gegeben hatten. *) S5on fuhrfürfc

„(i$er SanbeS* Regierung würbe ba^er bem ©tabtrath aufgetra*

„gen: SWaafe unb ©e»t^te genau ju unterfuchen, . . . 3» bte*

„fer Unterfu^ung würbe bem £errn 9>rof. Sßetfenborn ber

„Auftrag erteilt, bie Dtrefjion unb 9>n>tofott*21ufhahme $u fü>

„ren, unb in beffen ©egenwart habe i$ rait3u$iehung ber beiben

„3ft$meifier alle £)riginal*2lichmaafe unb <8ewt$te genau untere

,,fu*t

©er gu$ würbe »on ber I4fnfigen gelbruthe (»ergem»

men , welche al$ DriginakSKaa* *or ber 9ftoth$fiube an ber 9Rauer

behelligt war. Der $err Riegling feilte ihn in 12 3ott , ben

3oK in 12 Linien unb bie ftnie in 10 fünfte»

Die 8au'9?ut$e war 12 gu$ Tang«

Die (Sie enthielt 1 gu* 11 3oll 10 «im

Da* 33ier*iTC6fel, ein hohler 3j>linber »on ÜKetatt unb 3

3ott Dur$meffer, war bie Grinheit beä glüfllgfeitS* unb be$ grucht*

9Haafe& 74 33icr»9Wfcl matten l 33iertelma$ be$ gruchtmaafe& —
GS fottten 6 S3ier*9Wfel gleich 7 38ein>9Wfeln femt ; bann Ratten

ber Eier* unb 2Öein*@imer gleite ©räfem (SIHein, biegwar nach

ber im § 6 oben angeführten Tabelle nicht wirflich ber gatto

Da* SSiertel be$ gruchtmaafeä, »on £ol$, hatte al$ $o$|er

*) @tän&en folc^e Seute unter ^«r 9(ufftrt;f unb Seifung eine* oerpflicfttcten

©aeb»£enner$ ; fo wäre babur^ ntf&t allein bergfet(hen SBefthroeroen

vorbeugt/ fontern aud) über^aupr fen tiefer @eire jefcem baS @ei<

nige me&r geji^ert.
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iplinbcr 40 3ott Durtymefier. Da$ «Walter würbe 10 (Sintern

gleich befunben.

& matten 16 «rfurtif*e Sot£ genau 7 Unjeu 6 Drachmen
2 ©frupel be$ Slpot$efer*@ett>tc&tö-

5 f 0 r c n g,
*

Ä)fe <2Ie, ober ber Braccio da Panno (bte 2ÖoKen*(5ie) , tft

583,66 StttHtmeter ober 258,73 partf. Sin. , unb bte X) 0 p p e I * (5 1 e,

ober ber Passetto, tfl 1167,31 9Btlltmeter ober 517,46 partf. «fo.

lang. 25er Braccio da Panno tfl bte einjtge gefefcltd&e (Stn&ett ber

?dngenmaafe m ganj £o$fana.

§ 2. glilff.SRaafe»

Der Mezzo Barile da Vino ($al&e 2öet'n*Sattle) $at 10 Fia-

schi, ber Fiascho $at 4 Mezzette, unb bte Mezzetta fyat 2 Quar-
tucci. Der Barile da Vino C2ö<tn*«artlc) en^dlt 4558,4 <£entt*

üter ober 2298 partf* $u6tf$ott. '

Der Mezzo Barile da Olio <$al6e SeUtoatilOM 8 Fiaschi

,

ttttb ber Fiascho $at 4 Mezzette. Der Barile^da Olio (SDckSa*
nie) entölt 3342,89 Genttltter ober 1685$ partf, ßubtfjofl.

§ 3* ftru$tmaa$.
Der Stajo $at 2 Mine , bte Mine $0* 2 Quarti , unb ber

Quarto $at 8 Mezzette ober 16 Quartucci.

Der Stajo enthalt 2436,286 Gentiltter ober 1228,2 partf. Äu*

§ 4* ©enndjt
Daä ^ftutb fcat 12 Unjen , bte Unje 24 Dettari* 3 Deitari

Wtt^cn bie Dramma (Dratum), toeldjc 24 ©rant £at.

Da* «Pfunb totegt 33954,2 genaue Zentigramm.

Stacfc wetfung :c,

§ 5.

£bige$ alles grfotbet (td; auf bte „Dartfelfung beä 2Äaag*@tt<
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148 glovenj. ftttvfytim. granfretdj.

ftem« in Xoitana" auf ©cite 226 — 229 ber 3ettfd>rift : Monat-

liehe Correfpondenz . . . vom Freyh. F. v. Zach $ März 1810.

Gotha. (8.)

Sefage ber erwähnten £arflcllung fdjaffte ber ©ro$£er$cg

Seopofb butä) ein ©efe& t>om ll. 3uit 1782 alle Sofalmaafe a&,

unb befahl, baß man in feinen 2anbcn pc^ einzig unb auäfdjtfteifenb

ber Braccia da Panno bebteiten folfte. (2rr ließ aud) bavon ©rmtb*

ntaafe »erfertigem <&in foldjeä (Srunbmaaä, ttdmltc^ einen Pas-

setto, aon Äupfer, »ergltcty bie 9Waa& unb ©eroictyt&Äotnmiffioit

gegen eine eiferne genaue Äopic ber (Sonbamin'fcfren Soife,

bei ber Temperatur tum + 3° B. , unb fanb $ternac& ben Braccio

da Panno = 0,583626 SWeter. — £iefc ?dngc Jabe iö) nun auf

bie Sange be$ eifernen 2Reter$ bei + 14° B. beregnet *) £abei

na$m i$ au# 9ftucffi4>t auf bie Sinmerfung be$ Jperrn>». Sinbc*

nau: baß na* La Lande bie Gonbamin'fdje Xoife um ^ «inte

ju fletn fe$>.

$at, a(* ehemaliger fu$rmaw$er Srt, ba$ alte SWaütser Sluffig*

feit$* unb gru#t*ÜRaa&

ttletrifctjee tTCaae unb (Seu>id?t.

SDicfe* $eitf batm fo , »eil e$ burd&gängtg auf ben Weter

gegritnbet tft

SängenmaaS*
§ 1*

£>ie Einheit be$ £angenmaafe$ ijl ber Ofleter, unb biefer $at

folgende Ober* unb Unterabteilungen:———
f) Wa<h ber franjäf. SBtaafc unb @eit>i<f>f$> Jjtommiffton Cf-JJ f anffurt

<n / $ «3i/) Ünberr fid) in feiner ©rofe> bei jebem WeÄumürfrijeii
9ä$;irmegrab, ba$ <£tfen tiino,ofjeoi445, unb feat&upfer um 0,00002219,
(bie ?änae eine* leben biefer «Dtcrafte bei ber fcemperatur bei trauen»
ben eif<* = i §efett,)
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1 SßlpxiamcUx = 10 Äifometer = 100 £eftometer = 1000 £efa*

meter = 10000 5Rcter = 100000 Se^metcr= 1000000 dcntu

meter = 1OO0O0OO SWttttmeter.

ßtlo* Jpefto* X)efa*

mctcr meter mctcr
£cju
meter

(ätnti*

mctcr mctcr

1 = 10 = 100 = 1000 — 10000 = 100000 = 1000000

1 = io = 100 = 1000 = 10000 = 100ÖOO

1 = 10 = 100 = 1000 = 10000

i = 10 •=
1 =

100 =
10 =

1000

100

1 = 10
Umgcfetyrt

:

ORttft* dcittl*
•

£efa* £efte*
mctcr mctcr mctcr Sfflctcr mctcr mctcr mctcr

X T
x Tö — TÖT> = TOÖTS T5Ö735

1 =
-

i

15
I .

TUO
T

TBoooo

Tö = l

Töü
T T

1 = I

#

TÜ Tü£

1 I I
TU res

*

1

Cber auf bie üt ber XtiimalwtynutiQ flcwo^nltcVc 3(rt aatSgcbrücft:

SfliUt* Gcnrf* Defa* £cfto*

mctcr mctcr mctcr 5Kcter mctcr mctcr mctcr

1 — 0,1 — 0,01 = 0,001
—

0,0001 = 0,00001 = 0,000001

1 — 0,1 = 0,01 = 0,001 = 0,0001 = 0,00001

1 — 0,1 — 0,01 = 0,001 = 0,0001

i = 0,1 = 0,01 = 0,001

1 = 0,1 = 0,01

1 = 0,1

§ 2.

£a6 mctriftyc SdngenmaaS $at ju bcm alten parifer ober fömgL

ftangöfcfdjctt gufc , ber tu 12 3ott unb ber 3oU m 12 Stuten ein*

geseilt tft, folgenbeS StartyUtmß:

l SJtyrtameter eut&ält 30784,44 alte partf. gu&
1 Kilometer » 3078,444 alte parif. gu$.

1 £eftometer » 307,8444 alte parif. gu$.

6

Digitized by Google



150 grcmfrcidf) , ÄönigrcicfK

l Defameter entölt 30,78444 ober gut 30? alte parif. guö.

1 SKeter

l Dezimeter »

l Zentimeter »

1 Stfttftmeter »

3,078444 alte partf. gu$ ober 443,295936

partf. Sin», wofür benn gefefcltty

443,296 partf. Stn. aeflgefefct mr>.

ben.

0,307844 alte partf. guS ober 3,69413 (bei*

na$e 3T*j) pftrif* 3ott»

4,43296 ober gut 4^ partf. 2tn.

0,443296 ober fnapp £ partf. Sin.

§ 3.

Der SRprianteter i(l bte nette Jran$6flf$e $ieue ober

9fletle, unb wirb 2 alten frj6f* teilen (?teueö), bte t$ für

mittlere teilen &alte, gleich geregnet.

Quabrafr ober gläcf)en*9Kaa$*

§4-
Die <£tnt$etlung tft folgenbe:

1 DSHimametcr = 10ö(X)0000 Dieter.

1 dtfilometer = 1000000 aSKcter.

1 CUpeftomcter = 10000 Dieter.

DcFa* DDe^t* U&nti*
meter Dieter meter meter

1 =; 100 = 10000 = 1000000 =
1 5= 100 — 10000 =

1 == 100 =
1 =

nmnu ogmu d^u
meter meter meter Stfctcr

1 =; i
lüüü5

I
TÖÜ

1 = TOS

nmuu
meter

100000000
"»V

1000000

10000

100

Dcfa*
meter

—- ISooOoo rö&OOoööö

1 =
ToOÖÖ

r

TOo
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Scr&ältmß gu bem alten partfer 5Q?aafe:

1 D^iromcter entölt 9476817 alte partf. DguS*

1 GJpeftometer » 94768,17 » » »

1 GDefameter » 9'47/6817 » » »

l GSWcter » 9,476817 ober gut 9i5 alte parif. $«$.
1 GDe$imeter » 0,094768 alte parif. Dgu* ober 13,6466

parif- Q3olf.

l GGenttmeter » 0,136466 ober beinahe } parif. D3ott.

*

§ 6.

Die Ciitytft be$ gelbmaafeö ifi bie 21 re. Diefe bilbet eine

%laty , bte 1 Defameter lang wnb l Defameter breit tf*.

3$re Ober* unb Unterabteilungen jlnb folgenbe :

Qetttiaren

Jpeftare 5lrcn ob. Dieter Dezimeter Zentimeter

1 = 100 = 10000 = 1000000 = 100000000
'

1 = 100 = 10000 = 1000000

1 = 100 = 10000

1 = 100

Sentit DDe$i* (Sentfare

meter meter ober Dieter Slrc Jpeftare

1 = Tsi •= 1 -
1

* *
T

1 =
l

Voüöö
I

Töff

§ 7-

GS tfl eigeutltty

Defameter SWctcr DDejtmetcr Zentimeter

l J&eftarc = 100 = 10000 = 1000000 = l(

1 *lre = l = 100 = 10000 = 1<

l Antiare == XÖJ = l = 100 = * 1O0OO

Die Jpeftare t>on 100 DDefametern, enthält (na# § 5)

94768,17 alte partf. ügva.
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Stubib ober j?ör j>er*9Rartö.

§ 8-

£te <gint$cilung tft biefe:

tfubif* Äubif* Äubtf* Ättbtfc tfubtf*

2>efaraeter ÜWeter £e$imeter Zentimeter fRtUtmeter

k 1 = 1000 == 1000000 = 1000000000 = 1000000000000

1 = 1000 — 1000000 = 1000000000

1 = 1000 — 1000000

1 = 1000

Umgefefcrt:

mhit< 8MU SühiU StnbiU StviliU

Millimeter Zentimeter Dezimeter OKeter fcefameter

— i — i — . i — _ i

i i — I — i

yi I T
* TÖÖÖ TüütToüü

1 I— lööo

§ 9-

SSerljältnig ju bem alten parifer Sföaafe:

l flubif*£cfameter entölt 29173,85 alte partf. itybiffuS.

1 StMUmttv » 29,17385 » »
' »

1 ßubifrSeatmeter , » 0,0291739 alte parif. ßubiffu* ober

50,412416 partf. tfubifgoll.

l ftitbif'ffetttimetef » 0,05041242 ober gut A Parif»

Mf$ott.

SSrennJbof j;9Raa*»

? *a
£>fe @mf>ett be$ S3renn$olj*9Waafe$ ipt ber ©tere. Dtefer

tji im Sitten l Stteter lang, l OTcter breit unb 1 SKeter tief;

unb folglich i(l berfelbe ber ubif*9EBcter.

Der <5tere erforbert einen ütteß*9?a$men, ber tmoenbtg i

SWetcr breit unb l SKeter &o# iß; »nb ba$ @$eitt>olj, ba$ ge*

meffen wirb, muß l SKeter lang fejm.

Slber obgleich ba$ @a>tt$ol$ auä) länger ober furjer fejw barf,

alä ber ÜXeter ift : fo barf bo# ba$ »renn^ofj in bem wollen

men niemals me$r ober weniger , «. al$ einen Äwbifmeter betrat
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-

gen. Deswegen $at ber SKafwcn bie forgenbe (Einrichtung, ©ein

oberer Duerbalfcn i(l beweglich ; baburefy fann berfclbe (etc^t waa*

gerecht auf imb nieber gehoben, unb auf foletye 2frt bte innere

Jpötyc be$ 3fca$men$ ben Umftdnben gemdS »erdnbert »erben. 3e

Idnger ndmltcty ba$ ju meffenbe ©4>cit$ol$ ift, bc|to fürjer muß

bte inwenbige Jg>6^e be$ 9fa$men$ fe»n ; unb umgefe^rt. Damit man

nun jebeSmal gleidj tt>i(fen fänne , nue fcodj ober niebrtg ber me$rge?

backte bewegliche Duerbalfen be$ 9ta$men$ gefteKt »erben muffe

,

um ber Sdnge be$ ©4>ett$or$c$ $u cntfprrchen : fo ift an bem einen

ber betbat aufregt (le^enben <5etten*$fofren be$ Sfafmtenä eine

eingelaffcne metallene ©fale angebracht unb behelligt Dtefe ©fale

entfcdlt jebe 2dnge, bie ba$ $u mejfenbe 8renn$ol$ haben fann.

§ 'll.

£)a$ 33rennf)oI^ÜKaaS h«t folgenbe Ctntyeilung

:

Defa* Doppel* balbe Deji*

©tere Gieren ©teren ©teren Gteren

1 == 5 == 10 =: 20 == 100
--

1 —-2 —
= 4

— 20

x i == 2

1 =
10

= 5

Umgefehrt:

Deji* balbe Soppen Defa*

etere ©terc 6tere (stere ©tere

1 = } == TS & TÖQ

Der ©terc ober flubif*3Retcr entölt (na* § 9) 2947385

alte parif. Äubtffu*. >

£ohtmaafe für gfüfftgfetten wnt> für trotfene (Sachen.

§ 12.

Die Einheit ber Jpohlmaafe ift ber Stter. Derfelbe tft ber

&ubif*De£imeter, unb hat folgenbe £)bcr* unb Unter?$(bthetlungen:

l 9Rörialtter = 10 Äiloltter = 100 Jpeftoliter = 1000 Defaitter

= 10000 Stter = 100000 Dejiliter = 1000000 Gentiliter =
iooooooo mmittt.
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Itter Itter Itter ?tter

1 = 10 = 100 = 1000

1 z= 10 =
1 =

100 =
10 =
1 =

£>e$t*

Itter

10000

1000

100

10

1

Umgefetyrt:

SDefa*

(Senri*

Itter

100000 '=

10000 =
1000 =
100 =
10 —

Jpefto«

Itter

1000000

100000

10000

1000

100

10

Ätfo*

Itter Itter Itter Stter Itter Itter «Itter

1 = T T
TS = Tüüö TÖOÜO Toooöö Voööööö

1 = A = ivh
T i

T<JÜ*öO
I

I ooooo

l = 1 I I
TO T313 löoo

I I1 TU
f

1
—

TOS

1

§ 13.
-

Da3 SSertyältniß ber neuen £o$fotaafe $u ben alten parifer,

beren Sutyalt man in Äubifjotfen angegeben ftnbet , tfi fur$lt$ fol*

gettbeö

:

l Ätloliter entölt 50412,416 partf. flubifjott.

1 J^ertoltter »

1 2)efaltter »

1 Siter

1 Dejtltter

l (Sentiliter

5041,2416 partf. tfubtf$oK.

504,12416 partf. flubtfrott ober 0,7687 (fnapp

£) alten partf. 8oij[ean(gru(tytmaa$).

50,412416 parif. tfubifjou* ober 1,074 alte parif.

^tnteä (2Beinmaa$).

5,0412416 partf. StubitioU.

0,5041242 ober gut i partf* tfubifjoK.

© e n> i dj t.

§ 14.

£>ie (Stn^eit be$ ©emityr* t|i baöföramm, unb $at folgenbe

Dber* unb Unterabteilungen:

1 *ütyrtagramm = 10 Kilogrammen = 100 £cftogratmncn =
x
1000 Defagrammen = 10000 ©rammen = 100000 £>e$igram>

men = 1000000 Zentigrammen = 10000000 Milligrammen.
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Ätfo* £efto* £efa* De^t* (Sentt* ÜJltttt*

gramm gramm gramm ©ramm gramm gramm gramm
1 = 10 = 100 = 1000 = 10000 = 100000 = 1(

1 — 10 = 100 = 1000 = 10000 = 1(

1 z= 10 = 100 = 1000 = 10000

1 =. 10 = 100 = 1000

1 == 10 = 100

1 - 10

Umgefe^rt

:

Wtfft* (Sentit 2>eji# 2)eFa* £efto* $tfo*
gramm gramm gramm ©ramm gramm gramm gramm

1 — TV ~ Ttsi = TO^S — üöüö == T oT5W3 = TGVGVöh
^ To TÖ^ löüü —1 TD"Ö"C>Ö — TUttOSö

1 — I — I IX TS TQTS lE~uö

1 zu -JL - i
TCi Tüü

§ 15.
P

ScrfyUtttfß beö metrifd&en Oeroity* ju bem arten partfer ©e*
totste

:

l SDtyn'agramm entölt 20,42877 ober gut 20f arte parif- ttotti

ober 9>funb-

l Ätrogramm » 2,042877 ober gut 2^ partf. 9>funb, ober

18827,15 partf. ©ram*.
l £cftogramm » 3,2686 parif- SDnceS ober ilnjcn , ober

1882,715 partf. ©ratn*.

l Defagramm » 188,2715 parif. ©raütS.

l ©ramm » 18,82715 ober gegen 18J pan'f- ©ratn$.
l 2>e$igramm » 1,882715 ober gut i| partf. ©ratnö.

l Zentigramm » 0,18827 ober gut TV partf. ©ratn.

l 2Rtaigramm „ 0,018827 ober fnapp & parif. ©raim

§ 16.

100 ÄÜogrammen jinb ber metrtfd&e Quinta ober 3entncr.
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(Erlaubtes XYlaae unö (Btxoidjt im ^anöel.

§ 17»

Durch ein f. Defret »om 12. gebruar 1812 wnrbc erlaubt:

baß im Jpanbel fünftig auch folgenbe Stöaafe unb ©ewichte , bic

burch eine« S3cfcf;fof? be$ 5ttini|rer$ be$ Snncrn vom 28. 9Jtärj

1812 näher be(rimmt würben, gebraust werben biirftcn. Sluf je*

bem ber erlaubten Stöaafe ober ©ewichte foKte aber nicht nur feine

^Benennung, fonbern auch fein SBcr|>dItntß $u bem tnetrifchen ÜRaa*

ober ©ewidjt angegeben feyn. Denn e$ foHte fefort nur ba£ me*

trifte ba$ gefe&ltctye 9Eaa$ unb ®ewt<ht fej>n unb bleiben , unb

baSfelbe baher bei allen öffentlichen SSerwalrungcn , auf ben WläxU

ten unb in allen $anbel*; unb anbern Verträgen allein gebraust

werben. . .

§ 18. Sctngenmaafe.

(Sine Xotfe, bie 2 9J?eter lang t(t unb in 6 guä eingeteilt

wirb. (Diefclbe enthält alfo 1,026148 alte parif. Soffen.)

$tn j)icb ober gu$, ber ber britteX^eil be$9Weter$, unb mit*

^in 3333 Millimeter lang tfh Diefer foU in 12 3oH unb ber

3oK in 12 Sinien geseilt fepn. (@r entölt 1,026148 alte parif.

guä ober 147,765 alte parif. Sin.)

Gn'ne Slune ober <£le, bie 12 Dezimeter lang ift, unb fo

wo^l in £albe, Viertel , Sittel unb ©echjehntel, alö auch in Drit*

tel, Sechstel unb 3wälftel eingeteilt wirb. (Dtefe Slune enthält

1,00972 alte parif. SluneS ober 531,96 alte parif. Sin.)

Sinnt er f. Der erlaubte £luabrat*gu$ enthdlt

folglich \ Duabrat*9Rcter ober 1,05298 alte parif. Duo*

brafcgruS, unb ber erlaubte #ubtf*gu$ mithin

„V Äubif^eter ober 1,080513 alte parif. &uMf'gnf

•

§19» £ohlmaafe.

(Sin Soiffeau gum ©etreibemeffen im Äleinhanbel. (Seine

Ober* unb Unterabteilungen, fo wie auch f«fa Snhalt, jinb fol*

genbe

:
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bcr boppelte «oiffcau entHält J Jpertoltter ober 25 ?itcr (ober

1260 alte partf. £ubif$ott)

;

» $ Jpcftoltter ober 12£ £tter
;
(ober

630 alte partf. Äubtf>ff ^ ober

0,9609 alten partf. 33otffcau)

;

» tV £cftoltter ober 6J Siter (ober

315 alte parif. StubitpU)
;

» Ti «£)eftoItter ober 3£ 2tter (ober

1574 alte panf. ubifgott)

;

» Ä £efto!iter ober lTV Sttcr (ober

79 arte parif. ßitbifyolt).

gär ben Äfetnaerfauf bcr ßdrncr, beö StöeHläanb ber hülfen*

fruchte fann ber Stter tu £a!6e, SStertel unb Sittel geseilt

werben.

gür ben Äfetttöerfauf be$ SBeütS, be$ Sranntmetnö k. fann

man ben äStertel*, Slc^teU nnb ©edfocHntek&tcr gebrautem

bcr 33otflcau ,

bcr |>albe Sotffeau

ber 33tcrtel*23otjfcau

ber SlcHtekSBotjfeau

$a$ *Pfunb Hat 16 Unjen

§ 20. ©erntet.

£a$ 9>fttnb für ben $letn»crfauf fott ba$ Halbe Ätlogramm,
unb feine (gintHeüung unb SSerglcicHung fofgenbe fe|>n

:

©rammen ©rammen
unb i(l gtcid; 500 ober refp. 500

flenauer

:

ba$ $albe ^>fnnb Hat 8 Un$en , » » »250
baö Siertefpfunb Hat 4 Un$en, » » »125
ta« 3l#telpfunb $at 2 Un$en , » » » 62,5

£te U n j e Hat 8 ©ro$ , » » » 31,3

bte Halbe Un$e Hat 4 ©ro$, » » » 15,6

bte SterttfeUnae Hat 2 @ro$, » » » 7,8

£a$ ©ro$ Hat 72 (Statin*, » » » 3,9

2>a$ ©ro$ » » » 3,9

500,0

250

125

62,5

31,25

15,62

. 7,81

3,91

3,91

500,00

Z>a*®xain (ober ber 72fie ZHeilbc* ©ro$) m$t 5,425 Gen*

tigramm.
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§ 21. 9Rebigitt.© c»id?t.

£)a$ ÜJfcbigtnal*@ett>icbt, befonberä ba$$u$ari$, iftfettun*

gefctyr 1732 ba$ parifer ü^arfgen>tc^t. Sluf SSeranlaffung be$ Wlv

trifier* be$ 3nnern befdjloß bie mebiginifclje ©efellfcfyaft gu ^)and

am 27* $luo. 10 (16. gebr. 1802) , nunmehr ba$ metrtföe ©e*

tt>icfyt auSfctylteßlidj al$ üRebiginal*@ett>i4>t angunet)men unb gu ge*

brauchen £a inbejfen baäfelbe begte^licb bebeutenb t>on bem

SWarfgewictyte abwetdjt; fo ließ foldjeS ba&er bei Heilmittel *S3er*

ftyreibungen grofe 3rrt&umcr befürchten.

9Ja<tybem aber nun ba$ balbe Kilogramm bie ©teile be$ alten

9>funbe$ ÜJtorfgeroicfyt »ertreten unb au$ eben fo eingeteilt wer*

ben foHte ; fo glaubte man , baß baS erlaubte ©erntest fiefy nun

gum attgemefneu ^ebtginak©en>id)t eigne, unb flvav um fo mebr,

ba bie fleineren Steile beäfelben faflt unmerflic^ »on bem SWarfge*

Wieste »erfc^ieben mären. — golgenbe »ergleidjenbe 3ufammen*

ftettung be$ neuen erlaubten (3enn$t$ mit bem alten pa<

rifer ©eiDic^te gibt eine Ueberfictyt (uewn unb geigt ben Unter*

fctytcb gnnf^en beiben.
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9tadjweifungen unb Scmcrfungeiu

§ 22.

3d^ bcftfce ni#t allem bie $m>erläffigften bcr $te$er ge^rigen

gebrucften ©Triften 2c., fonbern au$ unter onbern folgenbe genau

»erlangte 9Jtoa& unb ©ett>id(>t&9Rufter:

1) $ineit, 'in einer jum £f>eil mit Zuä) gefütterten fernen tfap*

felbeftnblid;en, eifernen ÜEeter au$ bem SBüreau ber 2dngen in

9>art$. ©eine (platte) ©tange jmt blo$ bic üttetcrldnge. 25er

5C^cter ifl in 10 Degtm'eter, jeber Dcjimetcr in 10 Zentimeter,

unb jeber Zentimeter bc$ erfhn DcjimcterS in 10 3JttHuneter

geteilt. Sludj beftnbet fiä) bie $albe alte partfer £otfe unb ber

9tamc Lenoir auf ber ©tange. Uebrigenä 1(1 btefer 9Beter mit

einem »on bem Jperrn Direftor S3ou»arb auSgeflellten ge|te*

gelten 3cugni(fe bcr Sflidjttgfett begleitet.

2) Zincn folgen 2Ketcr twn üHcffmg , eben ba$er. Die (platte)

(Stange ifl aber au t^rcit betben Znben überlang, fo baß bie

beiben ©renken bcr ?Änge beö 5)?etcrö bureb CUterlinten bejei^

, net jtub. Slllcin biefer Meter ijl gum ££ctl tuebt genau. 9iur

ba$ alte parifer guömaaS, ba$ ji# aud; auf bcr ©tauge bcjtn*

bet, tfl brauchbar.

Unb bodj trägt btefer SRctcr ebenfalls ben eingegrabenen

tarnen Lenoir unb $at eben fo , wie bcr fcorgebacfytc eiferne

Meter, 55 granfen gefoftet! !
—

3) (Sitten mefftngenen Meter, in einer fernen tfapfcl, »om #crrn

» MedjanifuS Jöaumann in Stuttgart. Die Sänge ber (platten)

©tauge bcö Meters überfd&rcitet an ben beiben Znben bic Me<

terlänge. Der Meter ift in 100 Zentimeter, unb ber erfk Zern

ttmetcr in 10 Millimeter, bic mit £ran$ücrfal4!tmen wfeben

finb , geseilt. Dcrfclbe ift bei + 14° Di bem eiferneu Mc*

tcr (3a^l l oben) glciii;.
*

4) Ztu tyol$crne$, inmenbtg gefüttertes, ßajldKn mit mefjtngenen

®cwid;tcn »orn #rn. Fortin in $>ari$. Diefe ®crcid;te fcaben

btc ZJcftalt citteö ^arallcleptpebumS. Die ©tücfe, au$ bcucit

fie befielen, ffttb folgenbe:
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a) 5 SfrtttoQxamm — 500 ©ramm
b) 2 » » zzz 200 »

c) 1 » » 100

d) 1 » » = 100 9

e) 5 Defagramm 50

f) 2 »- »
— 20

•

»

g) l » » 10 »

h) l » , 10

i) 5 ©ramm 5 »

k) 2 » 2

1) 1 »
*"

1 »

m)l 5» 1 9

n) 1 • 1

©nrnme : iooo ©ramm = l Äifogramm.
Die Unterabteilungen M ©rammS befielen an* ntefffitgenen

yiar^en nnb ftitb tiefe ©tftrfe:

o) 5 Dejigramm = 0,5 ober tS Stamm
p) 2 » * = 0,2 » »

q) 1 » » = 0,1 » »

r) 1 » » = 0,1 » li 9
l

s) 5 Zentigramm = 0,05 »

t) 2 » » = 0,02 9 »

u) 1 » » = 0,01 9
T

V) 1 »9 = 0,01 » 9
• *

w) 5 STOilligramm = 0,005 » »

x) 2 » » = 0,002 9 Töb'S 9

y) 1 9 » = 0,001 • 9

z) 1 » » = 0,001 » 9

aa) 1 » * = 0,001
T

9

©umme : 1,000 ober 1 ©ramm.

5) (Sin $8ljerne* Stäfltyn mit meffingenen ©enric&ten an* bct

üftänjanftalt $u $ari$. Diefe ©ekofd^te jinb roaljenfärmtg unb

fcaben oben Änöpfe $um Shtfaffem Die ©täcfe , au$ benen f!e

befielen, finb erfHtcij ein Äifogramm = 1000 ©rammen; bann

biefelben ©en>td>te, wie bie »on b biö mit v in 3a$I 4 oben, 9?ur
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flitb I uflb m bort fcier nur fcin ©enntyftöcf , nämlity ein imU
M 2@rammftucf; unb (tatt ber Milligrammen boxt, tfl $ier

itodj baä brttre @tn(£enHgramm*©tucf beftitbltd;.

Diefe ©ewittyte finb alle aertyältntßmäftg etwa* ftytoerer,

al£ bie in 3afcl 4, nnb enthalten ba^er einen Xfail be$ gebul*

beten UebergewtctytS. Me&rereS {ueuon weiter nnten.

(2rben biefelbe Jorm unb ©ctywcre |>abcn aud; bie metrifc&en

©cnn'^te, bie ber bamaltge f. f. $cxx SSotfcfcljaftcr $u 9>ari$,

30$. W<L ©taf »on (Sobenjl, bcmnnn »erlebten SJret&errn ©corg

D. 33ega in 2öien jugefenbet fcatte laut $ 2 3<*$l 6 beä 2Berf*

$en$

:

Natürliches Mass-, Gewichts- und Miinz-System, . .

Von Georg Freyherrn von Vega, . . Nach dessen

Tode herausgegeben von A. Kreil. Wien, 1803. (4.)

3# befifce eine mefjtngene genaue tfopie uon bem Jpeftogramm,

von bem nun ebenfalls »erlebten £errn (Sblejeit in 2Öien.

(Man t>gl. § 3 meinet ©cfyriftctyenä: lieber bie wa$rc fälnifdjje

«Warf, granff. a. M. 1820. 80

2>ie mittlere Meüe im § 3 betreffend

5 23.

Sluf einen ©rab be$ in 360 ©rabe geseilten @rb?#reifc$ red^

nete man in ftranfrei# fonfi 25 gemeine teilen ober 20 ©eemei*

lern £a$ Littel au$ biefen 25 unb 20 Meilen gibt 22J mittlere

Meilen für jeben ©rab. ©egemoärtig aber wirb in granfretety ber

(£rb;£reiö in 400 ©rabe geseilt ; unb ein folcfyer ©rab entölt im

Dur^fd^nitt 10 SJtyriameter ober 3078444 alte parifer %u*> Seber

von jenen 360 ©raben enthält bernnaty 342049} alte partfer gu$

ober ll£ Mj>riameter. 2Benn nun tiefe 11$ M^riameter ben »er*

tyin erwähnten 22£ mittleren Meilen gtei$ geregnet werben ; fo

fommen auf 1 Mpriameter alSbann 24\j fold^er Meilen.

£iefür $at man benn gerabe nur 2 mittlere Meilen auf 1 Mpria*

meter angenommen; n>a$ alfo auf (Sinen ber 360 ©rabe be$ @rb*

JfreifeS 22$ mittlere Meilen matyt (Man rergl. ©eitc 395 u. f.

be$ „Code Napoleon , decrete par le corps legislatif, le 3 Sept.

1807 • • • Paris 1808. u)
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£tmenfionen ber £ohlmaafe.

*

£ie 9Jtaafe für Jlüfjigfeiten müffen alt hohle 3pltttber innen*

big jweimal fo ho# al$ weit feyn. Slber bte ÜWaafe für ©etreibe
'

unb anbere trocfene (Sachen müjfen al$ h*>hl* 3|>linber inwenbig

gleite £©he unb 2öette Jaben.

£oleran$, ober Dulbung f c^Icr^aft berichtigter

SDlaafe unb @ewid;te.

§ 25.

SSeinahe für alle ©attungen ber oben, t>om § 1 an, erwähn*

ten SWaafe unb Qtewitye ifl ben Berichtigen! berfelben, ober ben

Slic^ern, eine gewifie Eachficht, £oleran$ genannt, für ben

gatt »ergönnt, wenn bie Berichtigung eine* SWaafeS ober ©ewtchtä

nic^t gehörig genau gefchchen , fonbern baäfelbe etwaö $u gro$ ober

ju Hein aufgefallen ifh £iefe ftachficht hat aber ihre befltmmten

©renken, bie nicht Übertritten »erben bürfen, wenn ba$ fehlen

haft geaichte 9Waa$ ober ©erpicht nicht verwerflich fepn foK.
*

Mehrere Üflaafe bürfen jeboch nur um ein 23efh'mmte$ gro*

fer, aber nicht fleiner fej>m £ieß i(l vornehmlich in £inficht

ber ©ewichte ber gall. 6AmmtIiche £oleran$*33efh'mmungen finb

ju lefen in beut, in 18° unb in 8° oorhanbenen, ©er&hett:,

Manuel pratique et elcmcntaire des PoicU et Mesum*
des Moimaies, .... Nouv. (ober 9me) Edit. . . Par S»

A. Tarbc, ... A Paris, . . . Octobre 1813»

Schwill, iu meinem Berufe, hier nurbiefe £oleran$*8e|timmung

anführen

:

SSon mefftngenen ©ewichten barf fchwerer femi:

l Kilogramm um 15 Zentigrammen»

i Kilogramm ober 5 Jpeftogrammen um 10 » » *

£a$felbe, al$ba$ erlaubte $funb, nurum 5 » » »

§26.
Sßon ber erwähnen £oleranj wirb auch wirflich/ unb jwar

bei ben ©ewichten für ba$ ©cfchäjftöfeben abjld;tli<h, gewöhnlich

©ebraud; gemacht. £>ieß beweifen nidjt allein bie oben in 3abl 4
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be$ § 22 gebauten ©ewutytc, fonbern unter mehreren anbern au$

bie folgenben gwet mafii&e meffmgene £a(b*$Üogrammeu.

2)a$ eine bcrfelbcn beforgte mir gittig(t im Sa^r 1810 ber ba*

mal* in «pari* anwefenb gewefene £err ©. U. 83 a r t $ , jefetger

»efi&er ber berühmten a3u$$anbfong t>on 3o$. Sfmbrof. S3art$ in

Seipgig. £>a$felbe war von bem SBaagcmad&e* #errn Gandolfi

in bem 57iön^aUafr gu 9>ari$ »erfertigt, unb in bem Seriftfa*

,
gion$*23Äreau ber ©ewid&tc unb SWaafe bafclbjt veriftgirt worben.

Der <5&ef biefe* SBüreau $eifl St. Germain. 2)tcfe* J£>alb * Äilo^

gramm wiegt 140076 franff. SRidjtpfenn.

£a$ anbere $a(b'J?ilogramm beforgte mir bcreitwttfigft im

3a$r 1824 ber gefct)tcfte OJ?e^anifud J£>err @$rtfiian Jpoffmann

»on Setpgtg , ber eine ©efc&äftSreife nadfj 9>ari$ t$at unb bei ber

£in* unb £erreife burdj> gxanffurt fam ic. Diefeä £aIb*£ilogramm

tft *>on $errn Harbon , 2Baagemact)er in ber ?>arifer 2Runge , unb

fö&rt ben nämlichen Stempel beä vorigen ©cwtd)t$. (53 wiegt

14007M franff. SKic&tpfenn. , alfo nur \ 9tiä)tpfcnn. weniger al$

bad (SJanbolftfctye £alb#tfilogr.

hingegen ba$ mafffoe meffingene Jpalb'Äifogramm von Portio

gu fpariä »erfertigt, wiegt nur 140060 franff. SKiöjtpfenn. , wie

iö) bura) genaue Abwägung mehrerer nod; gut befdfoaffenen 9Nu*

fter gefunben fyrbe, bie iä; gum Zfcil fclbft beft&e, gum groflen

£&eü aber mir geliehen würben jc. — Sie gortin'fd&en ©ewidjte

(tnb bie genaueu ; bie anbern aber enthalten , n>ie man fte$t , ein

Uebergewtd&t, ba$ uitßefä&r bie £dlfte be$ tolerirten Uebergewiö;t$

tetrd#.

§ 27*

SBor mehreren Sauren finb in ber ÜDlitoge gu Sonbon unter an*

bem auefy viele dufter von bem frangöilfd&en Kilogramm *), bie

bie engliftye [Regierung auä fcerftytebenen ^rotringiafc$auptfläbten

granfrei^« bur$ t$re bortigen tfonfutn auf »erlangen erhalten

$atte, gegen ba$ engltfd)e £rot>9>f*tub vergüten worben. Sitte biefe

Kilogrammen waren wenigfien* um em engl. £rojM®r*n fäjwe*

*) 2>«6 Ä tlogr a m in ifl eigentfttfc für eine feine SBBaage fäon ju f<$n>er

,

ti«& wirb t*$ec woJ äufetft feiten gehörig genau betätigt werben.
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rer alt bat aut 'Parte erhaltene Kilogramm, bat 15^33 engl. Ztoy*

©rdn wog (genau? beim SSruche vom ©rdn finb feiten angegeben)»

Senet ©chwererfeon fommt aber , wie ber fran$6(ifche 9Wint(frr

bem englifchen in einem 3lntwortfchretben vom 28. gebr. 1821

erfldrtc, baher, weil bie ©ewichte für ben £anbel ic. regelmdftg

um (Stwat innerhalb ber £olcranj*©ren$e fchwerer geatzt $u wer*

beit pflegen. — ©ord;et bewog benn ben £errn D. Äellh tn

Bonbon , tn feinem „UniverfakCSFambiften" (man f. bte Einleitung

im erflen Steife betfelben) bat franff. Kilogramm , anstatt gu

I5'i33, eigentlich $u 15434 engl, £roo*©rdn. anzunehmen. — (Ue*

brigent 1(1 man noch ungewiß, ob bat Kilogramm aut ^>artö ei*

geutlich bat genaue, ober ob batfelbe , nach ben SBcifpielen im

§ 26 oben, nicht auch etwaä fernerer t(l.)

3m ©ept. 1810 erhielt ich aut 9Katn$ , burch bte ©eforgung

eine^ gütigen greunbet, ein vom £errn 5Kechanifut SRettmeier

bafelbfi aut ÜRefjtng fauber verfertigtet mafflvet £alb*ßilogramm.

JDatfelbe ^atte ein dchtcr ©achfenner nach bem wahren Stöutterge*

Wichte , bat von ^arit war gcfd;icft worben genau berichtigt.

Dicfet Jpalfetfüograraut wiegt 140091 franff. SJiichtyfenn. ^SliU

htnt(t eö um 31 SHichtpfenn. fchwerer, aJt ein gortin'fch«* £alb*

Kilogramm.

3n ber 5Riin$e gn Stuttgart fanb man ein , aut ber ©trat*

burger «Ucunje erhaltenet, mefftngcuet (mafjtvet?) ©ewteht von

500 ©rammen = 140158 «Kichtyfenn. ber bajigen fein. 9Jiarf votr

65536 SHichtpfenn. (Xubinger Sldtter für ^aturwiffenjehaften ic.

von 3. Jp. g. v. Sfutenrieth unb 3* @. g* v. SSohnenber*

ger. 1. »anbet 1. ©tuef. Bübingen, 1815. (Seite 590— £a
nun bie Stuttgarter f61n. «Warf = 65510 franff. SKichtpfenn. ifi

;

fo i|t baher jene* ©ewicht von 500 ©rammen = 140102 frf.

Äichtpfenn. , unb folglich 9^ um 42 frf. 9fad;tpfh. ju fchwer

!

§ 28.

Die foeben in ben §§ 26 u.^27 angeführten Xhatfachen finb

c$ nun , bie mich befltmmten , na<h &«n vorhin gemelbeten S3ei*

fptcle bet D. Äellt) in ?onbon bat franjöftfche metrifchc ©ewicht

in bem gegenwärtigen 3Berf (NB. mit Sfotnahme ber SHubrifen

« •
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granfretty unb $ari$) etwa« fcfcwerer angune^men , al*

felbige* im genauen 3uflanbe ift. 3$ $a*c »Amltcfy, unb gwar

mit t>orgügli(i>er SMcfficfct auf ben § 26 oben, ba* $albe Ätlo*

g ramm, ba*, wie oben fetyon erwähnt worben , genau 140060

franff. Wdjtpfenn. föwer ijt, gu 140074 feiger SÄitypfenn. , ober

500,05 genaue ©rammen für 500 tolerirte ©rammen (mithin

10001 genaue ffir 10O0O tolerirte ©rammen) angenommen» £>aä

finb alfo auf 500 genaue ©rammen gerabe 5 genaue (Senttgram*

men ober 14 franff. SKi^tpfenmge m e $ r , unb t$ut auf 50 Äu
logrammen beinahe 1$ Ouint gu mefc

$a* gu f$wer angenommene metrtföe ©ewtcfyt nenne idj>

alfo tolerirte*, baS anbere aber genaue* ©ewtc&t. 5öog.83.

ni$t au*bröcfli$: genaue Zentigrammen, gefagt wirb, bafinb

allemal tolerirte $u »erflehen.

Von Oer (£ntflel?ung &ee neuen fran$6ftfd?en tYlaae*

unö <Stroid)t * Byfieme unb ben nad?l)erigen

Sanierungen fceefelben.

S 29.

$t> GinfäSrung eine* allgemeinen SDlaafe* unb©ewi(!>t*

bur$ gang granfreic^ fam im Sflat 1790 in ber 9ta$ional*33er<

fammlung gu *pari* gur ©pradf^e. 3m 2Kärg 1791 befretirte bie*

felbe, naety bem SSorfcfylage ber t)on xi)v mit ber ©aetye beauftrag«

teit 2lfabcmie ber SBiffenfd&aften, baß ba* neue 9)toa* unb ©ewieijt

Don ber ©rpfe ber <5rbfugel hergenommen werben foKte, unb gwar

&on ber au*geftrecften ?<htge be* Ctuabranten ober vierten £$etl*

eine* burci) gxanfreiity um bie @rbe ge&enben ÜJhttag*girfcl* ober

Stöeribian*« 3Ran $telt aber nietyt für nötfcig, bie gange Säuge be* Dua«
brauten vom Bequator bi* gum Siorbpole wirflid) gu meffen , fon*

bern nur ein @tü<f berfelben, nämli# baSjenige, wcl^c* ff* »on

£>ünftr$en bi* ©arceffona cr(lre(ft. 2>abur<fc follte blo* ber Wliu

telgrab jener Sdnge benimmt, unb $erna4> Affe 90 ©rabe berfel'

ben nadfr t$m beregnet werben« 2>eu (nun oerlebten) Herren

Delambr© unb Mechain würbe biefe SReffimg übertragen— Qmä)
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ein Defrct vom l. 9fog. 1793 würbe ba* neue 9Waa& unb ©ewtcht*

@9(lem gefefcltch angenommen.

Damit aber ba* frangöftfehe SBolf bte »ortheile eine* folgen

SMaafe* unb ©ewicht* tnel eher, al* bie obgebachte 9ßcffnng fonnte

geenbigt »erben, genieffen mächte; fo bebiente man ftd> einfi*

weilen ber 9tefultate »on Unlieben SWeffungen au* früherer 3eit

O740), um prooiforifch au* ihnen ba* 5Baa* unb ©ewicht

herzuleiten, üflan nahm nämlich, nach ben Erbgrab*9ttefFungen von

Lacaüle u. $1. , ben mittleren ©rab ber Entfernung be* 9lorbpoI*

Dom Slequator $u 342162 , unb bafcer alle 90 ©rabe berfelben ju

30794580 alten parifer gu* an. Unb weil mit bem neuen 90toa& unb

@cwicht*©9|tem bie DejtmaUEintheilung berfelben faßte verbutt*

ben werben ; fo teilte man bie 30794580 alte parifer gu* fo lange

burdh 10 , bi* man baburch enblich eine folche Wnge erhielt , bie

Weber ju gro*, noch ju flein war, um (Te al* Einheit be* attge*

meinen Sängeumaafe* annehmen ju Innern Dicfc Sänge war ber

lOmillionfle Sl^eil ber 30794580 alten parifer gu$, unb betrug

3,079458 folctyer gufe ober 443,442 alte parif. Duobe$ünal*Sinien

bei 10 ©rab SBärme nach bem hwnberttheiltgen XJermometer.

ÜRan gab ihr ben tarnen 9R c t e r. Die Einrichtung unb übrigen

Benennungen, bie man bamal* bem neuen ÜRaaö unb ©ewichte

gab, will ich, anfer ben Einheiten beäfelben, hier übergeben. Die

Einheit be* glächen*9Jtoafeö 51 re, bie be* Jpohl*2Raafe* £a*

btl, unb bie bed ©ewicht* ©ra»e. Die 51 re war 100 ÜBcter

lang unb eben fo breit, mithin 10000 Ouabrat^eter. DerÄa*

bil war ein tfubtfcDejimeter. Da* ©ratoc war fo fdjwer, olö

ba* befttllirte ffiaffer , welche* bei 0 ©rab be* Dfleaumürfchen

Duedfilber^Xh^rmometer* einen JtubifrDejimeter ober einen Äabil

genau anfüllt, unb betrug 18841 ©rain* be* alten parifer 5Jtorfc

gewicht*.

$ 3a

Durch ein Defret be* S&ajtonafcÄonttent*, »om 7« Slpril 1795,

erhielt, auf ben SBorfchlag be* Deputaten Prieur, ba* neue 9ttaa*

unb ©ewicht jum Xhetl ganj anbere Benennungen unb ©ellimmun*

gen. Ucberhaupt erhielt ba*felbe jefet folgenbe Einrichtung. Die
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(Zinkit beö Sdngen<9Raafe$ Wieb, wie bi^cr, 3,079458 alte

partfer gu$ ober 443,442 alte partfer hinten, unb frevelt benSfou

men ÜReter. 511* <2rint)ett bc$ gld#enmaafe$ wdfrtte man

jefct 10 SReter Sdnge unb 10 ÜReter ©reite, mithin 100 Duabrat*

SMeter, ititb gab tt)r bie bisherige Benennung STre. 3fl$ Einheit

beö SBrenn^oIj^JKaafcö nahm man ben ÄnbifrWeter an, unb

nannte fie etere. Die (Einheit be$ £ohlmaafe$ , für ffwffige

unb für troefene ©ad?en, blieb ber ßubif'Degimeter, unb erhielt

nunmehr ben tarnen 2 1 1 e r. SIW (Einheit be$ © e ro t d? t $ rodete

man jefct bie (Schwere be$ beflittirten ©afferS, welche* bei 0 ©rab

be* <ReaumÄrfchen Duedtflber*£h*wnometer$ einen Äubtf'Gentimeter

genau anfüllt, unb gab ihr ben tarnen ©ramm* Dtcfeä ©ramm
betrug 18,841 ©rain* be$ alten partfer ÜRarfgewtcfct*.

ttteter {Metre^ fommt t>on bem griechischen ©orte 9We*

tron Jer, welche* 2Raa$ jeber Slrt fetfh 2(rc {.Are}

fommt ^er von bem (atetmftyen ©ort tlrea, @ b e n e. Beere
CStere) ift urfpriingltch ein griechtfehed ©ort, baä ein bfch>

ter tfärper heifh Hiter {Litre) tjt »on bem griechifchen

©orte Sitra hergeleitet, wefd)e$ fchon bie Sllten für ein Wlaai

flföfjfger Dinge gebrauchten. (Stamm {Gramme') fommt

*>on bem griechifchen ©orte ©ramma b«, welches bie ©enen*

nung bed ungefdhr eben fo grofen ©ewicht* ber alten Horner /

ndmltch be$ ©frupeW , ifh

Um jebe ber gebachten (Einheiten bem T)tiimaUGpfttm ge*

md$ fo wohl gu t)ert>ielfdltigen, alä auch in fletnere

2$etle eingutheilen, unb um jebeä SStelfache unb and;

jeben Z h e i l wieber al* ein befonbere* 3Baa$ ober ©erntet fAr

jtd) $u betrachten, ha* man auf jwecfmdffge ©orter gebaut? bie

jenen (Einheiten nur alä öorfpfben betgefefet werben* gür bie

Söerotelfdlttgung einer (Einheit (wt man ndmltch folgenbe

©orter au$ bem ©riechen ^ergcleilet: Uly na, b. i. 10000;

&ilo 0>on cJhil»a), b. i. 1000; tfefeo ü>on £efaton), b.

i. 100; unb 2>c?a, b. i. 10. gär bie (Einteilung einer

Einheit in fletnere X&etle M man (auch fchon im %ctyx

1793) folgenbe ©ärter au$ bem Sateüuf<heu hergenommen: fccci,
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b. i. TV; Centt, b. i. xJo; unb IHtllt, b. i. <£$ iß ba*

her 1 ajtyriameter gleich 10000 Detern, 1 Kilometer gleich lOOO

Detern, l £eftometcr gleich 100 Detern, 1 Uefameter gleich 10

Detern; l Decimctcr gleich -fo üIMcr, 1 dentimeter gleich T^
5J2etcr, 1 ÜKilltmetcr gleich Sföeter. Unb eben fo ift auch $»

». 1 ÜJtyrtaliter gleich 10000 ?itew , 1 Äiloliter gleich 1000 St*

tern, u. f. w. ; 1 £eftogramm gleich 100 ©rammen, 1 Zentigramm '

gleich xsa ©ramm.
$ 31.

211$ enblich im 9iouember 1798 bie anfangt ernannten Herren

Mechain unb Delambre von ber feit 1792 unternommenen neuen

©rab*ÜRej[ung (bie aber ütjwifchen mehrmals war unterbrochen

worben) wteber gurücffamen , unb biefelbe nunmehr voKcnbet hat*

ten: fo fah man fiel; nun balb im ©taube, jur b ef in ttt* est

Seflimmung bc$ ütteterä unb be$ Äilogrammä gu fchreiten. 2>a

man ben vom 2lequator biä gutn SRorbpol fla) erfireefenben Qua*

branten eine* burch granfreich um bie Qrrbe ge^enben 2Wertbian$

30784440 alte parifer gut?, unb baher, weil ber Ctuabrant nun in

100 mittlere ©rabe eingeteilt würbe, jeben biefer ©rabe 307844,4

alte parifer gu$ lang befunben hatte ; fo würbe ^iernaä) ber 9Weter

befinitiü ju 3,078444 alten parifer gu$ ober 443,295936 alte«

parifer hinten angenommen, unb auf 443,296 alte parifer hinten

fceflgefefct. Dergleichen würbe nun auch ba$ Kilogramm befind
tiv beflimmt; baäfelbe ifi fo fä)wer, al&ba$ beßidirte SDaffer,

welches bei ungefähr 4 ©raben feiner SÖärme nach bem I00tt)cifi*

gen (ober bei 3} ©rab nach bem SReaumur'fchen) OuecfjHber*£h<**

mometer einen beftnitwen $ubif*De$tmeter ober Siter genau an*

füllt, unb wiegt 18827,15 mittlere alte parifer ©rainö. ©egen

@nbe M 3um 1799 war bie gange <5aa)e beenbtgt.

23emerfungen gum § 31.

§32.
Da* alte parifer Sdngenmaa* , womit ber 2Reter verglichen

ift, ift bie au* 6 gu$ befiehenbe eifeme fcoife ber fdntgf. Slfabemie,

ober fciejenige Zoife, beren (ich L* Condamine etc. im Sah* 1736

bei einer ©rabmeffuttg in $eru bebtent hatten. 443,296 Duob.ft*
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nien tiefer Seife , bei 13 fteaum. ©rab 2Öärme berfelben , ftnb

für bie 2änge be$ «Meter* bei 0 ©rab, ober bei ber Sempera*

tut bcö tfiauenben <£ifeö , angenommen worben. Unb fo foll ab

fo bei biefer Temperatur ber üReter eigentlich ber roa^re ÜReter

fe^n ! !

!

Die SBärme be^nt alle ßörper me^r ober weniger au« ; bie

$älte aber $icj>t biefelben $ufammen. ©efct man j. 93. bie ?änge,

bie jebeö ber folgenben brei S^etatte bei 0 ©rab ber Semper

rarur $at/ gleich l: fo ift bei jebem 28ärmegrab be$ ^unbertthei*

ligen Thermometer* baä spiattna um 0,00000856, ba$ (gtfen um

0,00001156 , unb ba$ üWefftng «m 0,00001783 länger. Daber

»erben brei ütteter , bie auö biefen SRetatlcn verfertigt finb unb

bei 0 ©reib ber Temperatur genau einerlei Sänge $aben, $. 93. bei

16J ©rab bec* frunberttheiligen ober 13 ©rab bc$ acbtjigt$eüigen

Thermometer* lang fe^n: ber ÜBcter t>on ^latina 443,357/ ber

»on (Stfen 443,379/ unb ber »on SReffing 443,424 alte parifer

Linien.

,

v § 33.

£a* beftillirte 2Baffer , ba* bei feiner grfljten Dichtheit einen

Siter ober J*ubif*£e$tmeter genau anfüllt, wiegt eigentlich im

luftleeren Diaum ein Kilogramm, hingegen in ber ßuft

gewogen, wiegt befagte* 2öaffer fo viel weniger, al* ba* ©ewicht

ber Suft beträgt, bie ben innern Dtoum eine« leeren Siter* einnimmt.

§ 34.

2)a* alte parifer $SKarfgewtcht , womit ba* neue metrifche ©e*

wicht t>erglichen ifl, i(l ba* fe$r alte, aber burch ©chonung unb

gute SBerwa&rung noch wofcl erhaltene mcf|Tngene @infafegewi$t

»on 50 üflarfen, ba* la pile de Charlemagne genannt wirb. Slber

ba bie Steile biefe* ©ewicht* nicht gang genau nach $er$ältnif}

mit einanber übereinjiimmen ; fo hat man nicht ba* ©tücf ber

einseinen SKarf , fonbern ben 50ficn Streif ber ©chwere be* gart*

$en Grinfafce* für bie Einheit ober bie 2Rarf angenommen unb biefe

fobann in 4608 m i 1 1 1 e r e parifer ©rain* eingeteilt. Unb fo l cb e

©rain* jmb e* benn, beren 18827,15 genau ein (beftnttfoe*) Jet*

logramm machen.
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2Bte ferner bie SWaafc unb ©ewtc&t&tfommiffton bie etnjel*

nett ©t&cfe be* gemelbeten Grtnfafcgewi^rt eigentlich befunben $at,

ba&ott t»icr nur golgenbeä. fBon ben beiben einzelnen Warfen

wiegt btejem'ge, bie bte $o1)U üttarf $eift, nur 4607/13, unb

bie futbere, bte bte »olle 9Wart genannt wirb unb au$ in etnan*

ber (leefenben feilen befielt, gar nur 4606,28 mittlere ©rain*.

S3etbe, bte fcotyle unb bte »olle ÜRarF, wiegen alfo jufammen nur

9213,41 mittlere ©rainä. — (Jrü&er, bei Sefitmmung be$ pro*

»tforifc^en metrif^en ©ewtdjtä, war bie »olle Sföarf 4606,3, bie

| oM e 9Rarf 4607,3 , unb ba$ 22Rarf*etücf 9215 mittlere ©rain*

ferner befunben werben k.)

2>er $ieftge ©olbarbeiter unb Juwelier £err <5>pelj Itefjmir

im SWdrg 1821 gütigji ein au$ $ari$ mitgebrachtes @olbgewi<ht.

<S$ ifl ein ffeiner mefjmgener (Sinfafe »on einer alten partfetf Un$e,

ojme 2)ecfel, unb befielt au* folgenben fünf ©tücfen:

mittlere parif. @rgn$
a) 4 Gros, wiegenb 287,71

b) 2 » » 143,97

c) 1 * t 71,98

d) i » » 36,24 .

e) i » » 36,04

8 Gros, wiegenb 575,94. hiernach wöge bie alte parif-

SDlavt »on 64 Gros ober

8 Onccs nur 4607/52 (ftatt

4608) mtttl. parif. ©ratnS.

§reibur$, im ©retägau* *

5 1. 8u$.

2>er gu$ ift 316,73 «SRiUimet. ober 140,4 parif. Sin. lang.

dt foll ber SBiener gu$ fegm 2)tefer ifi aber, wie man i&n in bem

p&pfifalifctyen Äabinet befi&t, nur 316,2 2Ktlliraet. lang.

§ 2. (Sie.

Die (SU ift 538 5Wittimet. ober 238J parif. «in. lang.
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§ 3. glftff. SKaa*.

Der ®aum $at 20 Starrel ober 80 ÜJtoS, ba$ Viertel 4

9Ra$, bte 9Wa$ 4 ©c&oppc«. Die ©aum**öta$ |>eifi au*

23u£rema$.
Die @aunt'2Ra$ $M 165,13 Genttltter ober 83,246 parif.

S?ub.3oK, unb ber 6aum ba^cr 13210 (Scntiliter Uber 6659,7

parif. £ub.3otf.

8 eaimtWla* t$un 9 Söirt$&9Wa$. Do* t(l jefct bte «üto*

be* neuen babif*en 3Raafe$ (§ 5»om ©r$t$. Söaben) bte 2Birtf>&

ma$.
§ 4« gru*ttnaa$.

Da* Stertel $at 6 ©efler, ber ©efter 4 Sterling, ber

Sterling 4 SWeöletn. di befielen au* kalter, »nb jroar

ju 8 unb in 9 ©ejlern. .

Der © e ft e r ^Alt 1821,3 (Senttfiter ober 918,16 parif. $ub.3oH,

unb ba$ »iertej|ba$er 10927,8 fccntüit. ober 4908,97 partf.

Äub.3o^
§ 5. ©ewt*t.

©0 woW&om Xrotfen* als au* »om 9taß*©emt*te $at

ber 3entner 104 9>funb, unb ba$ $funb Xrocfcngewt**
^at 32 «ot^.

Da$ *Pfunb Xrocfeitge»t*t wiegt 47358, ba$ 9>funb

9* a ß g e n> t * t aber 50230 Zentigrammen.

Da$ ^>funb 6pecf &du$le*@en>i*t wiegt 36J $oty bc$

Xrocfengen>t*t6.

d€ ifl au* fölnif*e* ©enn*t $ier gebWiu*lity.

»

§ 6.

Die SerwanblungfcXabellen im §5 t>on Saben (ber ©tabt).
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$ftiCt>f>tV$f (Statt in Der SBctttrau.

Da$ alte 3Haa$ unb ©ennc&t.

(Da* neue flttbet mananter ber SKubrif: Reffen, ©roSfoty.)

S 1. gu$.

Der 2*erff#u$ fwtte 12 3ott unb war 291,3 ÜBiHimeter

ober 129/13 parif. Sin. lang.

§ 2. au.
Die dl t war 560,9 ÜRiHimeter ober 248,6 partf. Cin. lang.

§ 3. gelbmaa*.
Die 9*ut$e fcatte 12 ©d(m& unb war 3,505 ÜHeter fang.

Der ÜÄorgen $atte 160 Stufen unb betrug 19,656 fr$6f.

21ren.

§ 4. grftff. 2Kaa*.

Die D$m $atte 20 SSiertel ober 80 Wtymai, ba* Viertel
4 $H#ma$, bie 9Wa$ 4 ©poppen.

Die 2li$ma$ war bie frankfurter.

Die 3 a Pftu ad $ielt 168,56 (Sentiltter ober 84,975 parif.

bifyott. *

§ 5. gruc&tntaa*.

@o wo$l ba$ orn< al* au# ba$ Jpafer*?! $tel $atte 4
©immer ober 8 ÜReften, ba$ ©immer fcatte 2 heften ober 4
©echter, bie 9Wefie 2 ©etyer ober 8 ©eföeib, ber ©echter
4 ©efäeib.

Da* Äorn*31#tel $ielt 12700 fcentiltt. ober 6402,4 parif.

ÄubifioIT.

Da$ £afer* Sittel $telt 13475 fcenttlit. ober 6793 parif.

tfubifjoK.

127 neue barmfl. kalter t$un 128 arte friebb. Äorn^tel.*
19 arte friebb. £afer*$l(&tel t(mn 20 neue barmfh kalter.

28 alte friebb. £orn*$fc&tel t|mn 31 frankfurter SRalter.

40 alte friebb. £afer*21cfcter t$un 47 franffurter «Walter.

§ 6. Oetoi^t.
Der 3 e n t n e r $atte 108 $funb ©ilbergewt^t.
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9tad) weifung

§ 7.

3m Sqember 1805 würben, auf Verlangen uttb ©itte um (He*

nauigfeit r t>on bem nun »erlebten borttgen <5cbat$ung$fcbreiber unb

SJtjircr, £errn ^^rtfltan SÄeifc, folgenbe SWufter, mttberSBer*

jicberung i^ret genauen Uebereinfiimmung mit ben Anteil Drigina*

len, erhalten: ber ©erffebub, in 12 3oK geseilt, unb bie£U/
beibe tum £of$ ; bie3Ä*>fma$, »on weijfem Slecb unb in jgtinbrw

ftfyergortn; eine Äorn*5tte(te, in ijtfinbrifcber ©eftalt unb »on

J^btj. 3n bem 33etf<$reiben war unter Slnberem bemerft: a) ber

©erffebub entfalte 129/1 parif- « in. ;
b) bie dlt fei> 23 3oU

lang; c) bie (eifernen) Originäre »on bem ffierffebub unb ber (Sie

fepen au ber tftrebmauer beseitigt; d) baö 31 tcbma ad für fluffige

<5acben fei) naefy ber frankfurter SBajferaicbe eingerichtet unb mit

biefer übereinptimmenb ;
e) bie $orn* sIBefte fyaitt 9 5Jto* 24

©poppen, f) bie Jpafer*9Wefte hingegen l0 5Ra$ \\ ©poppen;

g) Bon beiberlei gxucbtmaafen fetjen bie Originale grofe runbe ©ante

(leine (üfteften ober wa$ fonft?); h) mit bem Jpafermaafe werbe

Mo$ #afer gemeffen ;
i) ber 3«rtn*r babe 108 9>funb ©tlbergewtcbt.

i 8.

£a$ erwäbnte OHufter »cm ber Äorn^üRefte böbe icb, ab*

geftrieben, 825 parif. $ubif$oll gro$ befunbem 5IUetn, gegen (5nbe

beä SabrS 1807 würbe in griebberg Jöefcbwerbe gefubrt, baf? £err

9tetfc gruebtmaafe ju gro$ geaiebt b&te.

Stimmt man nun nacb beffen Angabe, welcbe im vorigen § unter

e erw&bnt worben, bie Äorn*9Wcfte ju 9 9föa$ 2J ©eboppen

(3apfmaa$) an: fo enthielt biefe SWefte nur 817/9 parif. Äubtfjotf»

Snbeffen war aueb biefer Snbalt noeb $u gro$, vermöge ber im § 3

ber SKubrif 33 u 0 b a <b angefübrten SSergleicbung&Xabeffem Denn

biefen gemää entfielt bie £orn*3Refie nur 800/3 , unb bie Jpafer*

ÜHetfe 8'49| parif. tfubifjolT.

Skif befagte SBerglctcbungS* Nabelten grünbet (ccb ber Snbaft

»on § 3 unb 5 oben.
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gutta.
§ 1. gu*.

25er gu$ ober ©$u$ $at 12 3off unb tft 282,88 aWifltme*

ter ober 125,4 partf. ?tn. lang. SWetn, bte 2Öertteute bebtenen fi$

gett>6&nli# be$ Nürnberger ©cfcuM-

§ 2. (Sie.

Die Sie tfi gefefcmd(tg 2 fulb. ©*u!>, mithin 565,76 mUU
meter ober 250,8 parif. ?tn. long.

§ 3» gelbmaa*.

Der borgen $at 160 SKutyen, jebe ju 144 fulb» D©^u>
geregnet <5r entölt ba$er 18,437 fr$6f. Slren.

§ 4. S3renn$oljmaa$.

Da$ Äfaftert(l6 frankfurter @cfyu$ unb eben fo Brett,

unb bte ©fetter f!nb gero6$nli$ 4 frankfurter ©cf>u$ lang, folg*

entölt baäfelbe 144 granff. £ubtff#u& ober 3,32 fqöf. ©teren.

§ 5. gläff. üttaa*.

DaS füber £at 6 £>bm ober 12 <£tmer; bte Dbm $at 2

hinter ober 80 9)?a$ ; ber @ i in e r $at 40 90?a$ ober 160 poppen;
bte 9)?a$ $at 4 ©poppen. ' " '

Die 80? a$ (Alt 178,57 Genttltter ober 90,024 partf. Äubtf*

$oU, unb ber (Sinter bafcer 7143 (Senttltter ober 3601 partf. #u*

btfjofl. *

§ 6. grutytmaaS.

Da$ kalter $at 8 2tta$ ober 32 Sffiefcen ober 128 flflpf»

d)en; ba$ 9tta$ $at 4 Sftefcen ober 16 tfopfd&en; bte SD?e^e f>at 4

$6pf#en.

Da« kalter $dtt 17713 Gentiltter ober 8930 parif. flu*

SBet bent ÜRefien iflt M« <^Cttf4>rag gebrÄud&ltdSf.

§ 7» ©emicH
Der 3entner $at 100 $funb, ba$ «Pfunb 32 ?ot$.

Da* ^funb wiegt 50992 Zentigramm , unb ber 3 entner
ba^er 50,992 Kilogramm.
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2lu# ifi ba* frauffurter $funb ©Übergewicht iitt ge*

brÄu$li<^
Kacfjmcifung ic.

$ 8.

Obige* grftnbct ftd^ $auptfäd;lic& auf bie, im gebruar 1813

in Ii 8 crfc^tettenett , SRcbufjion* * Tabellen *on bcm 6errn $Kat$

uitb Snfpeftor (nun f6tttgL preuff. 9te$nung*ratb) 93ier(lebt

ju gulba , welker bte bortigen SWaafe unb ©ewic^te amtlity unter?

fu*t $at ic»

§ 9.

jpmfttyltty be* gru^tmaafe* muß i# iebo$ gofgenbe*

$ier bewerfen, ©eilanb J£)err 9>rof. £ u ber ti ($ 11 ber SKubrif

2lf$affenburg) fanb ben 3n$alt »on bem Original be* SJWa*

fc* = 1110,18 (ober 1106,77 ri^tige) parif. tfubifjoll. Jperr

Bier (lebt Zugegen fanb ba*felbc »crmittel(t be* ©affergewicljt*

»iel gräfer , ndmli* = 22,32875 «item ober 1125,65 parif. ÄubiN

goß. 3$ $ielt für rät&lity, au* ben beiberfeitigen 9tcfultatcn ba*

Littel ju nehmen. Da*felbe beträgt 1116,21 parif. £ubif$oll

(Die Originale finb *on Äupfcr unb t>om 3a$r 17090

$ 10.

Da* #anbel**9>funb ifi ba* nürnberger. 3m 3ul.

1813 würbe ein neue* Original, nämlicb ein mefftngcne* ^funb

<£infa&gewi#t , angegafft. 3* $attc ba*felbe, auf »erlangen,

twn Dürnberg »erförteben. <|* wiegt 509,92 ©rammen.

(Siefen.
Da* alte giefer SWaa*.

(Da* neue jtnbet man unter ber SKubrif: Reffen, ©ro*$er$.)

§ l. glÄff.5Waa*.

Die O (im $attt Qt>i* noefc) 20 Viertel ober 80 9Jto* , bie

9Wa* 4 ©poppen.

Die Sierra* titelt 185,16 Gentilit. ober 93,343 parif.

Äubifjoll.
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2)te Sßein*2Waö tytlt 179,15 GenttUt. ober 90/314 partf.

ÄuMfjott.

25 neue $efT. ÜJto« fyun 27 alte S3ter*5TOal.

17 neue $eflf. 9J*a$ machen 19 alte 23etn*2Jto&

§ 2. gru^rmaaS.
2>a$ Sittel ^atte 8 «Keffen ober 64 ©eftyeib, bte «föefte

(atte 8 ©efdjeib.

2)aö Äorn#2ld?tel fcieft 12972 GentÜtter ober 6539 partf.

ÄubifjolT.

2>a* Jpafer*9I$te[ Jietr 15491 Gentüiter ober 7809 partf.

tfubifjoff.

74 alte £orn*$ld>tcI t$un . . 75 } «. ^ ^ „

19 alte «afer<««tcl ma^en 23 }
nm

SRadjroeifung je*

§ 3. #
9Han f. § 3 ber SÄubrtf: Sußbad;.

© 0 » t 4

§ 1. ©erntet

£er 3 e tun er $at HO $funb, ba$ $funb 32 2ot&.

X)a$ 9>funb wiegt 46777 (Scnitgrammen , unb ber 3e«tner
ba$er 51/454 Kilogramm.

9tad?n>ctfuttg ic*

S 2.

Cin franffurter £anblung$bau* ließ im Januar 1809 efitett

etfernen falben 3entner von ©oäfar fommen unb benfelben mir

unauägepaeft gur JBergletdjjung Aufteilen ic. (fr war mit einem

3eugmffe feiner SRitytigfeit tegleitet unb für ben StranSport jtted*

mäftg verwahrt.

3K
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{
<$ a m h u x g.

§ i. gu*.

Der &at 12 3oU unb ifl 286,42 aBillimerer ober 126,967

partf. Sin. lang»

§ 2. <£Ie.

Die dit \(t 2 gu$, mtt^'n 572,83 2Mtmeter über 253,93

.parif. Sin. lang.

Die brabanter (Sie $ier tffc 691,41 Stöttfimeter ober 306,5

parif. Sin. lang.

§ 3. glüff.ORaaS.

Daä guber J>at 6£tym; bie £)$m $at 4 Slnfer, ober 5 @i*

mer, ober 20 SStertel, ober 40 ©tübd&en; ber 2lnfer $at 5 SBier*

tel, ber (Strner 4 SStcrtel; ba£ SBiettel ^at 2 ©rubren, ober

4 Mannen, ober 8 Quartier; ba$ ©tübdjen $at 2 Jtannen

ober 4 £uarti^; bie Äanne j>at 2 Duortter ober 4 £>ejfel, ba$

Duartier 2 £>effel.

Da$ (Stubben Wlt 361 (Fenttltter ober 182 parif. StubiU

jott, unb bieO^m ba^er 144W (Sentiltter ober 7280 parif. £u*

bifioa.

§ 4» grucfytmaaS.

Die Saft SÖetjen ober Joggen £at 3 SBifpel ober 30

©Reffet; ber SBifpel $at 10 ©Reffet ober 20 gaß; ber ©$ef*
"fei iat 2 gaß, ober 4 Junten, ober 16 ©pütt; ba$ gaß &at 2

-ipimten ober 8 ©ptnt; bie Jpimte $at 4 ©ptnt.

Die S-afi ©erflc ober #af er $at 2 SBifpel ober 20©d)ef»

fei; ber SBifpel l?at 10 ©djeffel ober 30 gaß; ber (Steffel

$at 3 gaß ober 6 Jpimten; ba$ gaß Jat 2 £imten ober 8 ©pint;

bie Jptmte $at 4 ©pint.

Der (Steffel, welcher au$ 2 gaß befielt, entert 10530 @en*

tilirer ober 5308 parif. Änbifgoll.

©emejfen wirb nac& gaß unb nad; £imten.

§ 5. £anbel$gewu tyt.

Der 3cntner $at 112 $funb, ba$ *)>funb 32 Sotfc.

Da$ «Pfunb wiegt 48412 Zentigrammen, unb ter 3*ntiter •

fca&er 54,221 Kilogrammen.
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£in ?i$pfunb tfr 14 9>funb.

£a$ ©d;iffpfunb $at 2J 3*ntner ober 280 «Pfunb.

2>a$ ©cfMffpfunb $ur ftufcr Qu Sanbe) £at 320 *Pfunb.

§ 6. 5tt a r f g cw i d; t.

£ie fälntfcfye ÜEarf, welche £ter gebrdu<$ltcf) ift, $at btc

gewöhnliche (gint&eilung in 16 £otf> u. f. w. , unb wiegt 23368 Gen*

tigrammen.

9iad)tt>eifung ic*

§ 7* •

ftacijbem tdj tf>etl$ felbft, rf>eilö burcf> 3lnbere, ben berühmt*

ten Gerrit Sftecfyanifer 3o£. ©eo. 9fepfolb ju Jpamburg fetyrift*

lidj gebeten tyatte , mit gegen billige Vergütung genaue £Eftu)?er

»on ben rechten Drigütalen ber ttym angegebenen Hamburger SWaafe

unb ©ewietyte ju »erfertigen, fo erhielt iä) enblidj bod> nur eine

föriftltdje Sluöfunft »on ifmt. [£ie ndmlictje Sluöfunft ließ ber

botyc (Senat ber freien ©tabt Hamburg , an welken feety #err

? 6$ mann (§ 17 ber SKubrtf Sremen) wegen ber Hamburger

ÜKaafe unb ©ewietyte gewenbet ^atte, bemfelben im Slugufl 1821

bur# ben £errn ©ipnbifuS <5tet>eftng bafelbjr groögänfligß: er*
•

feilen. J

§8. CguSO
3n betreff beö gufeö lautet btc 2lu$funft alfo: „<5üt «Pen*

„bei , weldjeä ©efunben mittlerer 3ci't unter bem 45. ©rab ber

„breite im luftleeren 9faum an ber Cberfldctye be$ ÜWecrcö fdjwtngt,

„wirb in 24 (glcidje) Steile geteilt , unb 6J£ biefer Steile geben

„ben Hamburger gu§, ber fcjr na&e 127 parifer Linien betrdgt."

jDie Sange biefeS ^enbelä wirb tycfanntlidj (Base du Systeme

metrique decimal, T. III. p? 401) $u 440,5593 parif. Sin. angegeben.

Sinmerf. Daß ber Hamburger JuS jefct nid)t fällig 127

parif. ?in. ent^dlt, fann bafcer fommen, baß früber feine

Sdnge naefy einem fuqeren parifer gufe benimmt worben.

.§9. (gluff SBaaS.)

£er Sn^alt be$ glüffigfeit&9flaafe$ würbe tu parifer $ubifV

iollen (naety 5? rufe'S befanntem Hamburger Äontorttfen) angege*

fcen. 2lllcin, ben 3nfcalt M © t ü b 6) e n $ beregnete id> nad? b e

r
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tfrufc'f*en Angabe, baß baäfelbe 7 % 14 ?ot$ ©affer üt ff* M<-

Unb ba^er na$m t* e$ bann $u 182 partf. Äubifgoll an ; wornad}

auf ba$ Duarticr benn 45£ parif. flubifjoll fommen.

51, SScbefinb fagt in feinem 3a$rbu* für bie £anfeati<

f*en Departement Hamburg 1812 , gr. 8.) auf ©eite 337 : „Da*

Hamburger Ctuartter ifi na* SKepfolb'S SKeffung = 44,93 parif.

flubifjott." 5tof meine gragc an £errn «Kepfolb, ob biefe* feine

«Äi*tigfeit fcabe tc. , antwortete mir berfelbe: Darüber wage er jefct

ni*t su entleiben , weil i&m bie Rapiere abfanben gefommen;

übrigen« fej> bie Sfaämeffunß »enmttelfi eine« »on ber frang6fif*en

Regierung überjtyicften SitermaafcS gef*e$en. — ©ona* wdre

baß Duartier gegen baß etüb*en ju «ein ! ['Samt wirb e$ bo*

einmal au* tn£tn1t*tbe$ üBaaSwefen* beffer werben? — greift*

nur erjl bann , wenn baSfelbe ft* einmaC mben£änben$ierju wif»

fcnf*aftlt* gebübeter Seute befmben wirb» 21ber toann werben

9Ri*tfenner bie SRot&wcnbtgfeit $ten>on emfejen? —

]

§ 10. (grn*tmaa$.)

^ittfi^tli^ berÄrttfe'f*«»^«^^ bapba* metallene Original*

gag be* gru*tmaafe$ 3872 famb. Äubtfjotl enthalte, glaubt £err

SRepfolb, baß biefelbe fe l>r w eni g »on ber 2Öatyr$eit abwei*e, —
tfrufe gibt bie innere Jpöf>c tiefe« ^Iinbrif*en HJtoafeä $u lOi,

Witten Dur*meffer beäfclben $u ungefähr 21H &«nb. 3ollan.

Dieß fallen, ben tforljtn gebauten 3872 Ijamb. 3ott^aum?3nfalt
12 7

gemü$, ^enau 21,7986, ba$ jmb 2l-^| ober gu*2lfj $amb* 3oH

fe»u*

§ 11. Opanbel$gewi*t.)

Jperr SHepfofb faub im 3a$r 1816, tur* 23erglet*iutg be$£>ri>

giualöO^tücf* mit bem „**ten" fra«$6(tf*en ©rammen *©e<

wi*te, ba$ einzelne JpanbelSpfunb s= 484,362 ©ramme«.

Slttein, na* einem mit UmfUnblt*feit genau verlangten ei*

fernen Hamburger SSicrteljentner#@tetn, wel*er wegen einer fauf'

männif*en ©trettfa*e war ton Jpamburg »erf*roben unb mir im

gebr. 1809 unauSgepacft gur 2Jerglet*ung gugeflelft wovben, wiegt

ba$ einzelne 9>funb nur 483,62 ©raimneu. Der ©tein war für
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ben £ran$port jmecrmäfig »ernährt unb »on bem bortigcn 9fat$$>

23aagemei(ter jufiirt worben.

gerner würbe im gebr. 1810 t>on Hamburg, utib $war ebenfall*

genau begehrt, erhalten:

1) ein meffingene* 9>funb ^tnfalgewf^t , ba$ wiegt 483,78

©rammen;

2) ein fauber abgebre!>te$ mefffogene* 25%<&tüä mit einer unbe*

wegl^en £anbfcabe (alle* au$ (Einem gegoffen), barna* wiegt

ba$ einzelne 9>funb 484,12 ©rammen»

£err killet (weilanb Wnigl. SWünabeamter ju 9>ariö) fanb

um bie 3a$re 1765 unb 1766 eine ßopte von ber in Hamburg ge*

bräucfrlid&en KInifc&en SKarf gletd) 43991 partfet ©rdn. <3>arifer

Memoires de Mathem. et de Phys., tires des Registres de l'Aca*

demie Royale des Seiendes 1767. 4» ©ette 3810 (5$ tyun aber

(»ie bei ber SKubrif granfret* erfidtfltty ift) 4608 £tlTet>fä>e

parifer ©rän nur 4607,13 jbl$cr parifer ©rän, beren 18,82715

ein genaue* ©ramm ausmalen. 2>a$er wiegt bie Hamburger t&U

mfdjje SWarf na* Ziütt'ü Unterfutyung eigentlt* 233,6477 genaue

ober 233,624 meiner toter, ©rammen* — 9?mt ift na* tfrufe

fcaS £amfrurger £anbefcpfunb glei* 33A Wfti* Sot$, unb folgli*

flu* glet* 484,18 genauen ober 484,13 meiner toler. ©rammen.

<&i ift alfo na* allen obigen Angaben, aufer ber bc$ £errn

9?epfo(b, baä Hamburger 9>funb letzter, al$ berfefbe felbigeä

angibt Unb »on allen oben berührten leichtern ?)funben ift ba£

wr$in erwähnte, ba$ au$ 484,13 ©rammen äejletyt, m'c^t nur ba$

fct;merfte ; fonbern baäfelbe ftimmt au* , man fann fagen , genau

mit bemjenigen ?)funbe überein, wel*e$fl* au& bem mefiingenen 25%
6tücf ergibt unb 484,12 ©rammen wiegt. 3lu$ biefem ©runbe tyabc

i* benn ba$ Jpanbeläpfunb $u 484,12 ©rammen angenommen.

§12. (ÜRarfgewi*t.)

(Ebenfalls im 3a^r 1816 fanb £crr SHepfolb na* bem lOOÜRarf*

©tuef ber Drigtnale beä $u Hamburg gebräu*li*cnfölmf*en WlaxU

ge»i*t$ bie einzelne SKatf 233,735 ©rammen. * £a aber, na*

ZiCet'ö ©eftnben C§ 11) , biefelbe nur 233,692 ©rammen glet* ift

(NB. wenn $wif*eu beflen unb ben ti$iQtn, mittleren, parifer
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Ordnen fein Untcrfdn'eb angenommen wirb) ; fb nahm £err 9Jep;

folb bie folntfche Wlaxt im Durchfchnttte $u 233,713 (Svammtn an.

Sttlein, nach § 11 oben betragen bie »on ZiUet angegebenen 4399J

parif. @rdn eigentlich nur 233,6477 genaue ober 233,62'* tolerirte

©rammen. Daher habe ich ^ier, ftatt beä Dlepfolb'fchen, btefen

Durchfchnttt angenommen:
233^35 4- 233,624 _ @rfljju

men.

Stach tfrufe tft bte in Hamburg gebräuchliche folmföe Marf

au$ Äoln felbft erhalten worben, nnb fett bem 13. 3nl. 1742 wirb

bei ber 23anf ©olb nnb ©über barnach gewogen.

£ a n a u-

§ 1. gu$.

Der gu$ ober @chuh $at 12 3oH unb tft 286,9 SMilTtme*

tcr ober 127,18 parif. Stn. lang.

§ 2. (Sie.

Die (Sie tft 543,8 Millimeter ober 241,06 partf. Sin. lang.

Die Sörabanter (Sie ht** tft 694,7 Millimeter ober 307,96

partf. Sin. lang.

§ 3. gelbmaaS.
Die Sdngen*5fluthe wirb in 10 <5d?u$, nnb ber <Bä)ul) in

10 3oU eingeteilt. 6te tft 3569,5 Millimeter ober 1582,345 partf.

2in. lang.

Die Duabrat*SKuthe wirb in 10 ©chichtfchuh ober 100

echtcht$oll, unb ber ©chtcbtfchuh in 10 <5d)t'a)tsoll eingeteilt.

Diefe ©chtcbtfchuh unb © d; ich t$o II werben aber, wiewol un*

richtig, Duabratfdjuh unb Duabratjoll genennt«

Slnmerf. Der gldchen* ober ©chtcht*©chuh befreit

tn einer SHut^e, bie eigentlich 10 ©chuh lang unb 1 ©chujl

breit t|, unb baher 10 wirfliche Ouabratfchuh enthält.

Der glächen* ober ©chid;t*3oll tft eigentlich ber wirf*

liehe Guabratfchuh, mithin 1 6d)uh lang unb 1 ©cf)uh breit.
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folglich ftnb btc 10 Schichtfchuh ober 100 Schichten, auä

benen bic Duabratrut^c betfeht , eigentlich 100 ttirfliche

Quabratfchuh, (bie £dugenruthe in 10 Schuh eingeteilt.)

Die &uabratruthe betrat 12,74133 Cuabrat*9J?eter ober

Sentieren.

Der 9JI o r g e n hat 4 Viertel ober 160 Duabratruthen , unb

enthält 20,386 Slrem
i

§ 4. ßu bif ruthe.

Die fubtfche SHuthe ber (Steinbrecher cnthdlt 288 tfubiteBerf*

fchuh» Diefelbe bilbet nämlich einen Raufen (Steine , welcher 12 ,

Schuh lang , 6 Schuh breit nnb 4 Schuh f»oc^ ift , unb beträft

baher 6,801 tfubif*9J?eter. /

Die fubtfche Dtuthe ber Maurer enthält nur 144 tfu&if*2Bcrf*

fchuh , ober 3,4 £ubtf*5Weter. (Sie ift vielleicht 12 Schuh fang,

6 Schuh hoch unb 2 Schuh breit ober biet)

§ 5. S3rcnnh. 9Dfaa$.

Der Stecf en (welcher bloö unter bem ^ublifum eingeführt

ift) ift 1045,1 2RtlIimetcr , folglich 3 SBerffchuh' unb 7y 3ott , hoch

unb eben fo breit. 3f* «un baö Scheitholz gerabe 3 2Bcrffchnh

lang ; fo enthalt ber Stecfen aläbann 0,94 Steren. 3(1 baäfelbe

aber 3| Schuh lang; fo enthält ber Stecfen bann 1,097 Steren.

Unb ift eö n Schuh lang ; fo enthält ber Stecfen 1,253 Steren.

Daö Älafter, n>elche$ im Magazin nnb in ber Stabt ge*

bräuchltch ift, ift 1728 Millimeter ober gut 6 2Öerffchuh hoch unb

eben fo breit. Da$ Scheitholz ift mehrentheilö 3 SÖerffdjuh lang*

3n tiefem gaU enthalt ba$ Klafter gut 108 Äubif*23crffchuh ober

2,57 Steren.
: . 5

t tVii

Daä 2öalb*£lafter ift 1780,6 ÜRillimeter, mithin 6 Wext*

fchuh unb beinahe Ii 3oll , hoch UM0 eDen fo breit. Daä Scheit«

holj foK 42Bcrffchuh lang fc|>n» Demnach enthält ba$ 2öalb*Älafter

gut 154 Äubif*2Cerffchuh ober 3,6385 Steren.

§ 6. gluff. Waat. , ,.H , r

Da* gab er hat 6 Dhm, bie Dhm 20 Viertel ober 80 alte

9Ra$, ba* Viertel 4 alte 9Jto$, bie 9Ra$ 4 Schoppen.

Da« Viertel hält 746,15 (Senttliter ober 376,155 partf. Äu*
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Kfgott, unb bte alte 2Ra$ ba$er 186,54 Gentiltter ober 94,039

partf. flubifjoH. golglicfc fcält bte D$m 14923 <5entüiter *ber

7523 partf, Äubt!joff.

«Kit ber alten üRaö, bie <w$ 8lf $tna$ $ei|l, »erben auty

Del unb 2Wtl# gemeffem

*>te junge 2Ba$ fcat 4 ©poppen, unb $ält 160,89 Genti*

liter ober 81,1 partfc Äubifgoll. Dtefe 5Ra$ tft bte 20 t r t } * # a*.

69 alte machen 80 junge 5Ra$.

99 Hanauer alte 9Ra$ tfmn 103 franff* alte 5Jto*.

1 Hanauer junge 2Jto$ tfl 1 franff. junge QJtaS«

* S 7« gru$tmaa&
2>a$ 9J2 alt er $at 4 ©immer ober 16 ©echter ober 64 ©ef$etb;

baä © fmm er $at4©e#ter ober 16 ©eföeib ; ber © echter $at

4 ©eftyetb.

X)a$ ©immer $ält 3053 Genttltter ober 1539 partf. flubtfc

joH, unb ba* SRalter ba&er 12212 Gentütter ober 6156 partf.

Äubtf$oll.

23 et bem Steffen ifl ein (Stnf^lag gebräu<!|;U#. (3Jlan f.

$ 37 ber «Rubrtf: granffurt a. 9R.)

94 Janauer t$un gut 100 franff* (geftrt^enO ÜRalter.
4

$ 8» Äo$lenbütte.

JDte Sto$Un*f8iittt (in ber ©tobt) foH 5 ©immer , mit*

$in 15263 Genttltter ober 7695 partf. tfubtfjoK falten , (ba$ lieber-

maa$ ober lue £Äufung jebo$ ntcbt mit gerechnet ?)

§ 9» Äalfbütte.

fcte St a 1 t * 33 4 1 1 e tfi am 3n$alt ber £o$len*J8ütte C§ 8) glei$.

y3 Hanauer tbun 100 franffurter ÄalMButten, (unge^duft)

§ ia Oewtcbt.

£a« ©übergeragt foll ba$ granffurter fej>m

25er 3entner (100 £au*gewtcbt ber Äaufleutc entölt

108 ©übergetoic&t.

Tier 3entner (100W ÄaufmannSgeratcfct ber ©tabfr
roaage enthalt 109A tb ©Übergeragt

£er 3entner 2Bollgerattyt M 5 Äleut$, ober 90 U 2öolT*
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gewtd;t, xotltyt 112£ % ©Übergewicht gleich jinb, £a$ *Pfunb

2Öoffgewicht entölt mithin Ii ©übergew. £)a$ Äleutfc $at

18 U SSoftV ober 22| % ©Übergewicht, (fluägefdmmte ©oHc
aber wirb nach bem Äaufmannägewieht ber ©tabtwaage gewogen.)

Der 3entner (100 fö) £eu*©e wicht entölt 120 % ©Ü*

bergewicht.

Z*r 3ent«er (100%) ©ehmeer* ober getN©ewicht ent*

hdlt %m Pb ©übergewicht.

tW3entner (100 %) gif*' unb S3utter*<3ewicht ettt^

hdlt 110 t# ©Übergew. , unb ba$ $funb gifch* unb 33utter«(3ewi$t

baher 35f Soth ©Übergew. (X>a$ einzelne $funb wirb gewöhnlich

$it 35J 2oth ©Übergew. geregnet.)

2>er 3entner (100 %) ftleifch» ©ewicht ettt^dlt 103*%
©übergewicht , unb ba$ ?)funb gleifchgewtcht ba^er 33 Seth ©iU

bergewicht.

2>a* S3rob*© e wicht ift ba$ ©Übergewicht.

Da« SKaiter SKehl wirb ju 140 % SWeJU ober 144 &
©Übergewicht gerechnet.

DaS 2lpoth*f*r*©ewtcht tfi ba$ in Deutfchfonb gewöhn*

liehe nürnberger«

{Racjjwctfung

§ Ii.

3ni QRdrj 1808 »erlangte ba$ rteg$*#ommtfiariat ber fran*

$6ftfchen Gruppen, welche £anau befefct Ratten, eine twllftdnbige

unb juüerläfflge Tabelle Aber bie genauen 9&er$ältntffe ber hanauer

*föaafe unb ©ewtehte $u ben fran$6jlfchen. £teß »eranfafte , baß

ber #err Cammer *2lffeffor Äopp bafelbft, welcher SWatJemattfer

tfl unb mit ber Stabführung ber ©adje beauftragt war / (te^er gu

mir fam mit ben Originalen fämmtltctyer 5ftaafe unb ©ewichte ber

Ken (labt £anau, (bie 51 U (labt h<* wieber ihre eigenen Dri*

ginale, bie jebod; mit benen ber Sceuftabt übereinstimmen fotten,)

um mit mir biefelben $u unterfuchen u. f. w.

§ 12. (©erffchuhO
(guten gefeilteren ©erf*©chuh ^at £anau $war nicht.

Allein, bie ^oc^furfiL Äriege> unb Domdnen *Cammer ju Reffen*
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Äajfel Jatte am 10. Sanuar 1785 ber JocJfurfH. fteutfammer ju

$anau eine genau fe»n follenbe Äopie »on bem Raffelet SÖerffdjuJ

uberfcf>tcft , roomacj man fid; feitbem beim 93aun>efen ic. gu ricj*

ten pflegt.

£>te befagte ßopte if* cm, gut 9 Millimeter breite* unb 2£

Millimeter biefeä, mef|7ngene$ €tdba)en, bejfen Sdnge ben <5cJuJ

auömacjt. £erfelbe ijt tu 12 3ott, «nb jeber 3oIl in 12 hinten

eingeteilt. 3luf ber anbern breiten (Seite (le|»t gef!od?ciu J. C
Breithaupt. Cassel.

§ 13. (@le.)

©eibe , bte Hanauer (Sie unb bie bafige brab. <&k , befutben fla)

auf Einern (Stabe t>on <£tfen. £erfelbe ift gleictyfeitig mereefig

,

ctroaö $ngefpi|$t, unb Jat an bem bteferen Grnbe einen ©riff , am

aubem Gntbe aber einen #opf, auf »eifern bte Sajrjajl 1694

jkjt. Sebe Sie ifl mit bem Janauer (Stempel Derfejen. — £>te

brab. <£U fomtnt ber Srtiffelcr Grle naje.

§ 14. (gelbmaaö.)
SSon bem£erm Slffefior Äopp erjteltid; eine Joljerne tfopie

t>on 4 De$imal*<Sa)uJen ber gelbrntje , n>ornad; biefe SKutJe 3567,5

Millimeter lang wdre. Slllcüt, fpdter fanb berfelbe ba$ Driginal

felbft 3569,5 Millimeter lang. — (So aud; mürbe ia) &on ber tu

gentlicj gebräuchlichen Gnntjeilung ber Duabrat*9tutje erj* fpdter*

Jüt unterrichtet.

Uebrigenä ifl ba$ Jelbmaa* im £anauifd;cn Derfchieben.
i

' § 15. (93rennJ.Maa$.)

2)em 6tecfeu*Maafe fejeint eigentlich ber granffurter

SÖerffchuJ gum ©runbe $u liegen. Denn nach biefem ijl ber (Stecfeu

fajt genau 3} ©chuj Joch unb weit.
*

§ 16. (gluff.Maa*.)

2)a$ Original be$ 4 alte Ma$ Jaltenben SierteU ifl »on

Tupfer unb feffelfärmig , Jat oben einen eifernen beweglichen

£enfel unb einen inwenbig erhabenen SBoben. 2>er £urchmeffer

feiner Oeffnung betrdgt ungefdjr 9H franff. ÜBcrrjoff. £aöfelbe

trdgt aufen ben Janauer Stempel unb ift mcjt neu mehr, ©einen
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Snhalt fanb ia) burch ba$ ©ewicht beö eö genau anfüllenben «Hegen*

wafferä bei befielt groffer £id;tc.

£>aö Original ber jungen 9D?a$ i(l eine etwas fegelförmtge,

jeboch in t't»rer 5J?itte ein wenig faßähnlich gcbaud;tc , $anne t>on

jtarfem s3ßeffmgblech* 3h* 23oben ijl inwenbig runb vertieft. $luö*

wenbig ^at jle neben ein D&r, an welkem man fie häK* 3hre

Deffnung, bte ungefähr 3£ 3<>ff £>urchmeffer $at , tft mit einer

5tuöfd^üttf^nau^e »erfehen. 5lufen an ber $anne befinbet fict> bte

Sahrjah* 1672 , ber Hanauer Stempel unb * (hetft »iettei^t : l

20 1 r t h $m a $). ©ie barf nicht ganj gefüllt werben , fonbern nur

biö an baö 3*i<h*n an einem eifernen ©tift inwenbig in ihrer Cfunb*

wanb. Daß bie $anne baher, mann fie gefüllt wirb/ auf einem

ebenen unb waagerechten 9>lafce flehen mufl , »erdest fia) tum

felbfl. 3^ren Snhalt beftimmte ich ebenfatt* bura) ba$ SÖaffergewttht.

§ 17- CfivutytmaaüO

2)ie Originale be$ grua)tmaafe$ finb hohl*

93u$enhoI$ , auäwenbtg gut mit (Sifen beklagen. Sluf jebeS tft

ber Hanauer ©tempel mit ben 58ua)ftaben NH (3ßeu*Jpanau)

gebrannt Sind; befinbet (ich, ebenfalls eingebrannt, auf bem (Bim*

mer bie Satyfgatyl 1722 , auf bem falben ©immer aber nebft biefer

auch bie Sahrjahl 1731. Der obere innere £urd;meffer be$ ©im*

mer$ beträgt (benfelben an mehreren ©teilen gcmcjfcn im Littel)

ungefähr 15|, unb ber bcö falben ©immerä etwa 13H franff.

©erfgott.

Um ben Snfjalt be$ © i m m e r $ ju ftnben, würben baöfelbe unb

ba$ franff. fupferne ©immer wechfeläwetfe mehrere SSRaU auf eine,

gleichförmige Slrt mit Jptrfcnfärnern gepriesen gefüllt unb gewogen.

tlu$ ben Ääruergewichten jebe$ ©immer* würbe ber 2>urchfchnitt

genommen.

©a$ fyalbc ©immer ftimmt , nach ebenmäftger Sergteichung

beleihen gegen ba$ franff. fupferne hftl&c ©immer, bem 3n halte

nach mit bem ganzen ©immer überein.

§ 18. (Äohlen ic. S3üttc.)

2>te Äohlcn* unb bie $alf*25ütte gleiten, wie £err

Äopp fagt , einem Rümpfen flegel.
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. . .. ...
§ 19» (®en>fcH) '

DaS Drfgtnal bc$ © i i b c r g c 1» t cty t $ ift ein mefftngener din*

fafc *>on 16 9>funb, aber fc^r ungleich abgezogen!

§ 1. gu$.

Der 2BerNSu$ ober *©*u$ $atl2 3oHunb ifl 292*0*11*

limeter ober 129,442 partf. 8tm lang.

$ 2. @le.

Die (51 e ift2 ©$u$, un> ba>er 584 Wüimtttt ober 258,8$

parif. 2tn. lang.

5 3. glüff. 9Raa$.

Da$ 5uber $at 4 £)jr$oft 6 $l$m ober 15 hinter; ba«

Dr^oft $at Ii Stym; bte 3*$m $at 21 (£üner ober 4 3lnfer ober

40 ©tübdjen ober 80 Mannen ober 160 Duartter ; ber Gr 1 m e r

$at 16 ©tübtyen ober 32 Mannen ober 64 Duartter; ber Sin f er

$at 10 ©tubc&en ober 20 Äannen ober 40 Duartter; ba$ ©titb*

$est $at 2 Mannen ober 4 Duartter ober 8 Wöfel; bie Äanne
$at 2 Duartter ober 4 SWfel; ba$ Duartter $at 2 SWfef.

Da* Duartier $ält 98,039 Gentütt. ober 49,424 parijV

HuMfjott,

Daö Saß S3ter (Art 52 ©tübc^en ober 104 Mannen.

§ 4. gructytmaaä.

Dfe 5a (l Ja* 2 ©täpel ober 16 üttalter ober 96 £tmten
;

ber 2Öt$pel $at 8 «Walter ober 48 Junten; ba$ SWalter $at

6 £tmten.

Der Jptmten tflber braunftywetgifc&e , unb $Alt 3116,7 <£en>

tütter ober 1571,2 partf. £ubtf$ott.

§ 5. (Semtcfyt

Der 3entner tat 112 9>funb, ba$ $funb 32 ?ot$.

Da* ^anbelö^9>futtb wiegt 48957 GFenttgrammen, unb

ber 3entner ba$er 54,832 Ätlograwmen.
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Die fdlnifctye Wlavt Jwt bie gewi5(mli<$e Gnu^eftung «nb

wiegt 23382,6 Zentigramm.

Da« Slpot^efer* ©erntet $at ebenfall« bte in Deutfdj*

lanb gewöhnliche Zim&eilung. Da« 9>funb wiegt 35634,8 Zeit*

ttgramm.

JRadjweifungu
$u£, (Sie unb ©ewtcfct betreffenb.

Durcty bte gefällige S3eforgung emc$ greunbe« erhielt icty, auf

mein fci>riftlid>e« Verlangen, im £>ft. 1806 »on bem £errn SHetlja*

nifu« ©üfferott ju Jpannoaer, welker bie ©ewic&te aidjt «nb

na$ feiner 33erjt$erung mit feinen SÖaagen tterfe^en ift, golgen*

be«: a) ein SRufier »on bem 2BerF*©<fm&, unb jwar ntctyt nur ein

(nicfyt gut geratene«) $öl$emc«, fonberu aucty ein f<$6n gearbeite*

te«, in 3ott unb Suiten geseilte« , meffingene« SNufler, welc&e«

ein wenig überlang ifl , fo baß Duerlinten bie ©renken ber @$u&*

länge finb ;
b) ein meffingene« mafjh>e« Sftufler fcon bem Jpanbcl«*

ober ^ram^funbe ; unb c) ein eigen&änbige« 93eifcfyreiben» Die*

fcö befagt unter Slnberem: baß ber boppeltc <5cim!> genau bie (Sie

feo, baß ba« Jpanbelfyfunb gleich fc|> 1 «pfunb unb 1$ ?ot$ fäl*

nif# »nb 137216 f6ln. 9tt$tpfennigt$etl#en enthalte , unb

baß ba« fKinni&erifctye 2lpot$efer*^funb »on 12 Ungen wiege 99876

foln. 9ti$tpfenntgt$.

©o , wie e« fa(l in allen S3üd£;em gef^e^en , M aud[> no$

rcetlanb £err @eo. #einr. 93 t ermann, ber bo$ felbjl in £an*

woüer lebte (im grüfta^r 1806 aber geworben ift), auf Seite 47

feine« Starteten«:

©a^fenntmffe ber 9*e$nenfunfl. Swette, »erb. Slufl. £an*

no»er 1798» W. 8.

gefagt: baß ba« ^annfoerifdje 2tyot$efergewt$t mit bem #anbel«*

gewicht einerlei fe$; aufer, baß ein Slpot^efer^funb nur J be«

#anbel«-9>fiinbe« enthalte, hingegen $at ber bortt'ge getiefte £err

Slpot^erer ©runer, auf Seranlaffung, erflärt: Da« in ben Dffi*

jinen ju £anno»er gebräuchliche @ewi#t fej> nt$t von bem gewäbn*

Üc&en SWebt|in* ober Nürnberger ©ewi$t aerfefcieben. Kur bebiene
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er ftety beö »om £crrn ©Äfferott bafelb|t mit vieler ©enauig*

feit »erfertigten ©ewic^tS, flatt be$ $u Dürnberg fabrifmäftg ge*

arbeiteten ©ewidjtS, $ur SRqcptur. (Sournal ber 9tyarmacie . .

.

»onD. 3. S5. £r 0 mm Sborff in Arfurt, 5ten33anbe$ 2tcö©tacf.

Seidig 1798. 8. ©ette 34 unb 35.)

§ 7.

2)a$ glüffigfeitö* unb gructytmaaä betreffend
3n tfrufe'ä befanntem #amb. $ontortffcn wirb, im Slrtifel

£anno»er, angeführt: baß naety einer SSerorbnung com 22.

£)e$br. 1713 ba$ Quartier genau 2 W reine* SBrunnenwaffer

haften fotf. £iernad) beregnete iä) ben 3«^alt be$ Quartiert,

unb natym babei 9tücffic$t barauf , baß gebaute SScrorbnung im

«Sinter erfolgte.

£>afelbjt wirb aud> bemerft: baß nad; 53erorbnungen Don 1751

unb 1757 fortbin atte 3trten $orn mit bem braun fdfjweiger

ytatfä ober neuen £imten fotten gemefien werten.

§ 1. ©erntet.

£a$felbe ift ba$ »on Jpanno»er.

' Siadjweifung k.

§ 2.

<5in £iefige$ £anbhmg$I;au$ $atte bte ©üte, $u meinem nüfc*

liefen 3md einen eifernen Sierteljentner^tein »on Jpannöö.SJtfm*

ben fommen $u laffen. £erfefbe war genau begehrt worben.

3m £e$br. 1805 fain er , $wecfma(Ig »ermaßt , $ier an unb
würbe mir unauögepacft $ur SSergleicfywg augeftcHt. @r war
oben mit einer unbeweglichen Jpanbfjabe unb auf berfelben mit ber

3afyf XXVIII »erfe^en. 3Gad> biefem SBierterjentner wiegt fein

28(ler Ztyil, ober baö einzelne 9>funb , nur 48946 (Senttgr. —
hingegen wiegt ein einzelnes «pfunb »on <£ifen, ba$ gleidtfarte

»on bort erhalten unb genau »erlangt würbe, au$ ebenfalls oben
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_ _ ^

mit einer unberoegltcben £anbbabc »erfeben tjr, /4898O (Senttgr. —
Der Durcbfcbnitt au$ ben gebauten betben ©djnjcren betragt

48963 (Senttgr. unb fommt bem «Pfunbe »on Jpanno&er, welcbcS

48957 Gentigr. wiegt, biö auf ein Dufoten*2lfj gletä).
*

£ e i b e I h e r g»

§ 1. %u$.

Der Sßerf*©(bub ifl 279,35 SWtlltmeter ober 123J parif.

Sin. lang.

§ 2. (Sie.

Die (Sie iß ber boppelte 2öerffcbub unb 558,7 2Btllimcter

ober 247j Par*f' Sin. te«0*

§ 3. 93rennbol$maa$.

Da* 2Hd$ tft ein fta^men, ber im Siebten 4} Sßerffcbub bo#
unb eben fo brert Oft. Die Sänge beö @<bettbolae$ betrögt 3 bte 4

§ 4- gluff. Wlaaä.

Die grofe Obm bat 20 Viertel, bte (üblicbere) fleine

£)bm aber 12 (foleber) SBtertel. DaS SBtertel bat 4 Sitebma*,

bic 2licbma$ 4 2licbfcboppen.

Die SltcbmaS bdlt 201,12 Gentittter ober 101,43 partf. Stiu

bigott, unbbie fleine £)%m baber 9657,6 Gentiliter ober 4868,6

partf. Äubifjoa.

Da$ ©tuef 2Bein bat l\ grofe ober 121 toine Dbm. Unb

ba$ guber bat 6 grofe ober 10 Heine £>bm.

Die 2Birtb$*9Wa$ bat 4 ©poppen unb bält 175 (Senttltter

cber 88,22 partf. ubtfjott. 3Han rennet 9 2Btrtb$ma$ gletd? 8

2ltd)ma$. Dodb ifl je^t bte Wlat M neuen babtfd;en 9flaafe$ (§ 5

ber !Kubrtf: Saben, @r oöberg ogtbO bie 23irtböma$.

§ 5. gruebtmaaö.

Da« ÜRaltcr für glatte gruebt (2Beijen , ßorn unb

(Serfte) bat 4 SSiernfel ober 8 ©immer ober 16 Sterling ober 32 *
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3nt>el ober 128 *M$d)en; bat Sötern fei hat 2 ©immer ober 4

Pierling ober 8 3noel ober 32 SRdöehen; bat ©immer $at 2

Sterling ober 4 Snael ober 16 SHdächen; ber Sterling $at 2

3m>el ober 8 Stödten; ber 3n»el f»at 4 9Jlääd>en*

£>a$ SHalter für rauhe grucht (Jpafer nnb ©pelj) $at

4J Sternfei ober 9 ©immer; (bie ndmlichen, tote für glatte

gru*t)

£*t$ Siernfel hdlt 2785 Genttltter ober l404parif. tfubif*

$oll. @e hdlt ba^er bat kalter für glatte gructyt 11140 Gern

tinter ober 5616 partf. Änbifjott, unb baä kalter für rauh*

gru*t 12532,5 (Senttltter ober 6318 parif. Äubifjoll.

S3et bem Stöejfen ift ein @infa)lag gebrduchltch. ©ewäfrt*

lieh wirb mit bem ©immer gemeffen.

5 6. ©enndjt/

25er 3etttit er hat 100 fernere ober 108 leiste 9>funb ; ba$

leichte 9>fnnb hat 32 ?oth, u. f. n>.

£)a$ leiste $funb totegt 46697 Zentigrammen, «nb ber

3 e n t n e r baher 50,432 Äilogr.

9Jad)roeifung ic.

§ 7.

Ellies, anfer bem ©erntete, grünbet ftch auf bie im § 5 ber

Jftttbrtf 23aben (©tabt) angeführten $ern>anblung&£abetten.

£>a$ © e n> t <h t anlangenb : fo hatte ich im Sah* 1807 in $tt>et

aerfchiebenen SKalen genau »erlangte 9Wufter »on bem hetbelber*

ger l e i # t e n $ fu n b erhalten , ndmltch ein mefftngeneS <£tnfafe>

9>funb unb ein mit Söfet berichtigtet eifeweS $)funb. SBetbe haben

genau einerlei ©ch»ere.

Uebrigen* oergl. man ben Slrtifel £eibelberg in ber jwet>

ten Auflage meinet SNaatbuch* »on 1808-
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£'e i l b x o n tu

Sitte* Waat.

COat neue Wlaat unb ©e»ic$f
f. man unter ber Subtil

SBärtembergO

S 1.

Der JuS ober ®*u& batte li 3oH unb war 278,5 mu»
mtttt ober 123,45 parif. &n. lang.

§ 2. (Jle,
v

•

Die Gl e war 595,5 «Wittimeter ober 264 parif. efn. lang.

§ 3. $tu$tmaa*.

Da* «Walter, fo wo$l be* Äonu al* aud? be* $afeteWaa«
fe*, batte 8 <5imri, ba« ©tmri 4 3m>er.

Da« £ o r n* SN a 1 1 e r bielt 16047 Gentiliter ober 8090 parif.
tfubttjoff, ba$ £afer*9Ralter bingegen 20053 GmtüiUv ober
10109 parif. Äubirjolt.

»ei bem ÜReffen war ein Ginftylag gebräuc$li<^

9J 0 » e i f u n 9

$ 4. %ui n. Gle.

3n feinem $H*erf : "»Uebeqeugenbe ©ränbe ber SRe^enfunfl,
Cfteilbronn am Sfrecfar 1795. 80", faßt weil. £err
ler auf ©ette 203: ber betlbrouner e$u$ fe|> 123,4 bi* 123,5
(im «Wittel alfo 123,45) parif. JNn. lang- Unb auf ©eite 205
fagt er: e*fepen 12 Jeilbr. <&ltn glei<$ 25$ freilbr. e$n$.

5 5. grudjtmaa*.

©eü. $err $rof. £uberti (»fcbaffenburg, $11) fartb

ben 3n$al* be$ £orn*©imri g(ei<$ 1014,33, unb ben 3n$altM $afer*©imri gleidfr 1267,56 feiner parif. Äubifjoffe.
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^)effCtt/ ©ro^erjogtfcum-

Daö neue Maa* unb (Sewictyt für ba* ganje ©ro$ber$ogt$um

Reffen i\l feit bem 3a|»r 1821 eingeführt, unb grünbet jtdj auf ba*

neue «ettif^e Maa$ unb ©en>i*t granfrei$$.

§ 1. gu$.

Die Gin&ett ber Sdngenmaafe ijt ber 3 o U , ber genau 25

frjof. Millimeter ent&dlt.

Der gu$ &at 10 3ott, unb entölt bafcer 250 frjof. MiHü

meter ober 110,824 partf. «in. 3eber 3 o II wirb in 10 hinten

eingeteilt.

t\ fr^öf. Meter tfmn genau 10 neue gu$.

65 franffurter machen 74 «euc guä.

§ 2. (Sie.

Die <5le i|t 24 3ott, mithin 600 fr*6f. Millimeter ober 265,98

partf. ?in. lang, unb ttirb in £albe, Viertel, Sittel u. f. f. ein*

qetbeÜt.

6 fr$6f. Meter ttyun genau 10 neue Orlen.

52 neue <£lcn machen 57 franffurter @len.

$ 3. Älafter.

Die lafter ift 10 gu$ ober 100 3oll, folglich 2i faif.

Meter lang.

§. 4. glddjenmaaS.

Die gld^enrdume werben nad> Du a b r a t *£ I a f te r n berety

net. Die Duabrat*fllafter l)at 100 Duabrat*gu$, unb ber

Ouabrat>gu$lOO &uabrat*3oll.

Der Morgen $at 4 Viertel ober 400 Duabrat^laftcrn

,

unb ent^dlt folgltd) 25 fr$6f. Slren ober i £eftare.

81 neue Morgen t^un 100 franffurter gelb^Morgen, fnap^

§ 5. ßorpermaaS.
<£rb< unb 6tem*Majfen »erben na# $ubtf*ßlaftern6e*

rechnet.

Die Älaf ter tft, wie fdjon im § 3 erwdtynt toorben , 10 gu*

ober 100 3oH lang. 3Me flubif Klafter entölt ba&er 1000

«ttirif'gu* (ober 15$ frjof. tfubtf*Meter), unb ber Rubi f*gu*

entölt 1000 5tubif*3oll (ober T\ frj6f. äubifcMeter).
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$ 6. »renn|>ol$maa$.

£)aö 9Jlaa$, womit ba$ »rennbofy gemeffen wirb, $ei|t©tef*
fen, «nb wirb in ganje, ijalbe unb »iertel ©tetfett eingeteilt
£er ©teefett foK gefe^Ii* 100 flubiffu* enthalten; Cba* (inb

1A frs^f. ©teren.)

2Die ©cfceitlänge fott (bei inlänbifctyem »renn$ol$) entweber 40
ober 50 3ott betragen» Set 40 3ou* ©ci?ettlänge muß fowo^l bie

«reite al$ bie Jpölje bc$ ©tccfen^a^UKnä im Siebten 50 3oH fe»n;
bei 50 3ott ©d;eitlänge hingegen muß biefer «Hammen inl Siebten

50 3oa «reite nnb 40 3oU £6> fcaben.

©oK für ben falben ©teden ein eigner Stammen t»on »er*

S&tnißmäfiger »reite unb £6> verfertigt werben; fo er&ält ber*

felbe im Sitten

a) bei 50 3ott ©cbeitldnge

35,36 3ott »reite «nb 28,28 3off £6>
%
, ober praftifefc: 35 3ott

»reite unb 28,57 3ott J£>ct>e ; i

b) bei 40 3ott ©ctyeitlärtge aber

35,36 3off »rette unb 35,36 3ou* £6$e, ober praftifdjK 35 3oH
»reite «nb 35,71 3oll

Dbgleid; ba$ ©d;eitbolj (bcfonberS ba$ auölänbifcbe, ba$ auf
ben Sföarft gebracht wirb,) nid)t immer bie befagte Sänge £at,

fonbern ba(b fnr$cr, balb länger i(l: fo barf bie Jpofamenge in bem
»ollen ©teefen bod; ntcmalö mebr ober weniger af$ 100 $nbiffu$

betragen. Um biefeö $u erzielen, bat ber 9?a(wn be$ ©teefenä

bie äjmlietye Einrichtung, wie ber 9ü?eß*9ta£inen im § 10 ber Diu*

brif granfreia).

3n ben £omanial*2Balbuttgen muß nach ber bcjte&enben 33or*

fajrift alle* Jpolj entweber 5 guö breit , 5 gu$ l>od> nnb 4

lang, ober aber 5 gu$ breit, 4 guä boety unb 5 guö lang auf*

gefefyicljtet werben , fo baß ber ©teefen immer 100 $nbiffu$ ent*

bdlt. — 2>en ©emeinben hingegen i(t jebe beliebige ©d;citlängc

gemattet, jeboclj nur unter ber auäbrücflieben »cbingnng, baß in

jebem gorfbftemer nur eine unb bicfclbe ©djeitlänge bejtc^e, unt>

baß ber ©tetfert ftetä 100 ßubiffuö entbalte.

64 ©teefen tfcun genau 100 frangof. ©leren.
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11 fronffurter ©ilbert brctf^u^tged £olj , am «Watn gernef*

fett, ma$en gicmltd^ genau 13 gro$$. $ejf. ©tecfen.

7 franffurter 2Öalb*£lafter breif$u$t'8«$ £olj t$un (o$ne 9?ücf*

ft*t auf 3ugabe*©*etteO 13 grfo. fceff. ©tetfeu , ober

genauer: 78 t&un 145.
'

Die ©eile« (©ebftnbe3Keid$ol$)follett, jebe, 50 3ofl«dnge

itnb 10 Sott Durc&uieffer $aben. 100 SBetten im alten SRaafe t$un

122 ©eilen im neuen ÜRaafe*

* § 7* $l*ff-9Baa*.

Die jD $ nt $at 20 Viertel ober 80 2Ra$ ober 320 ©poppen

;

• bat Viertel |at 4 2Ra* ober 16 ©poppen; bie 2Ra* $at 4

©poppen*

Die 9Wa* bAft genau 2 fr$6f. Siter pber 100,825 parif. Stü>

bifjott, unb bie £>J>m ba$er 160 frj6f. Siter ober 8066 parif. $u<

btfjoll.
*

5 £>bm finb genau 8 fr$6f. Jpeftoltter.

41 9)la$ tbun 51 franffurt. 3apfma$.

26 SWa* ma$en 29 franffurt. Slityma*.

26 £tym t$un 29 franffurt. £>$m.

§ 8« 9ru$tmaa3.
Da$ $W a 1 1 e r $at 4 ©immer ober 16 tfumpf ober 64 @e*

fdjeib ; ba$ © i m m e r $at 4 Äumpf ober 16 ©efdjeib; ber Ä um p f

£at 4 ©eföetb, baö ©efctyeib 4 ÜHÄScfren.

Da$ ©eftyetb iß ber fü?a£ ($ 7) ttättig glei$. Daber

$Ält ba$ 2R a 1 1 e r genau 128 fr*6f» Siter ober 6453 parif. Jhtbtfplf»

50 Walter t$un genau 64 frjdf. £eftolttcr.

26 ÜRalter ma^en gut 29 franffurt. 5Walter.

§ 9» ßoblenmaa$.
Da$ äo$lenmaa$ ifl inwenbig 50 3ott lang, 40 3ott breit

unb 20 3oll , unb enthält bemnaty 40 Äubiffu* ober 625 fa*f

Siter.

§ 10. £alfmaa$.
Die tfalfbfltte fott mereefig, unb imoenbig 20 3*>H lang,

20 3oH breit unb 25 3oll bo# fe$n. ©ie entölt 10 Äubiffu* ober

156i faiSf. ßtter.
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§ 11. ©ejwid&t.

Der 3entner $at 100 9>funb ober 3200 Soty; bat 9>funbN 32 Soty, ober 128 Duensen, ober 512 Sfutwfenttig*); ba*
Sot$ $at 4 Duensen ober 16 «Hid&tpfenmg ; baö Ouent^eit
$at 4 9&t#tyfennig. Jür ferne 2J6w4gungen wirb, ber leichtern

9te$nung wegen, ba* «ot$ m 10000 2$ett*en geteilt!

Da* 9>funb wiegt genau SOOfrjof- genaue (ober 499,95 to*

lerirte) ©rammem Der 3 e n t n e r enthält bafrer 50 frgif* genaue
(ober 49,995 tolerirte) Ätfogramraen.

I759>funb tjwn 187 franrfitrt. leiste $funb, ober 700 t$wt 748.

95 5>funb t$un 94 frankfurter fc&were 9>funb.

95 3entner ma*en 94 frankfurter 3entner.

305 9>funb t$un 317 frankfurter 9>funb ÜRefclgewit&t

Da* SWän|gewt$tfllbie (frankfurter) Ülnifty SKarf.

Da* $lpot$eker*@ewic&t bleibt ua#, wie »or , ba* iu

2)eutf(*Ianb gewi$nli$e.

SRacftroetfung >c

5 12.

34» befifce bfe fämmtlt$en $ie$er ge$6rigenSBerorbtrongen n. f. w-

§ 13.

Die Mannen be* Spnffigkeit*maafe* »Äffen jpltnberformig, unb

tmoenbig boppeft fo $o# af* weit fe^n. Die SR a * muß
fi>671 3off l>0(& unb 4,335 3»K weit fej>m

Dte grudjtmaafe muffen ebenfalls gplinberfärmig, aber tnwetu

big eben fo £0$ al* weit fe$n* Da* ©immer Jö. fotf 13,764

3oH unb eben fo weit fejjn.

$ 14*

Den $i$ern ber gru^ttnaafe unb ber ©ewu&te tft eine gfefc

iet>!Ra$fIcf>t &erg6nnt. <S* ifl nämlity befiimmt, um wie »iel

(ten* ein gru^tmaa* üt ber 2Öeite *u gro* ober *u klein , ober

fein Su^alt *u grö*, unb ein ©ewiefrt ju ®wer fei>n barf , ojwe

fceötoegcn nodj> »erwerfltdj $n feptu

•) Biefe 9tic^rpfennt$e bürfen nitft mit benen fcerwecfrfeft »erben, beren

65536 eine fMmfcfre SKarf ausmalen.

»
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§ 15.

$infätliä) ber f diu tfcl^cn SWarf, ald 9Künagenn$t , ftnbe

icl> mic^ »eranlaßt , $ter $u bemerfen : baß ber grt$I. tctf- Jperr

50*anpteifler (unb getiefte üttectanifud) Sft 6 fj I e r t>on Barm(tabt

im 3uni 1819 bei mir feine folnifdje 9Warf mit ber meinigen ober

franffurter ubereinftimmenb fanb, unb baß, nadj feiner münbltdKrt

(Srflärung in ber D|tcrmejfe 1822, feine erwähnte 2Rarf immer

no$ btefelbe ©djroere $atte.

§1. 'gud.

Ber gud t«t 12 3oH unb ift 280,17 ÜRifltmerer ober 124,2

parif. Sin. lang.

$ 2. <£U.

Bie <?fe ift 2 gud lang.

$3. glüff. Etaad.

IXÖctn^ unb 23ran ntroei n*?töaad.

Bad jjuber )>at 4 Crboft ober 6 £tm; bad £>rtoft ^at

1J £>t*n; bie £)£m tat 4 Slnfer ober 40 (£rübdjcn ober 160 Cuar*

Her; ber Slnfer tat 10 (EtüOd;en ober 40 Cuartier, bad ©tüb*

cfyen 4 Duartier.

Bad ©tu beben $<Ur 333,25 Genttliter ober 168 parif.

bifjoK, unb bie O^m bater 13330 (Jcntili'tcr ober 6720 parif.

jeubtfsoll,

?M ermaad.

y
Bad gaß tat 21 Sonne ober 100 ©tübd&en, bie Xonitc

40 ©tubefcen ober 160 Duartter, bad 6 tu beten 4 Quartier.

Bad ©titbtyen t&t 377,1 Gentiliter ober 190,1 parif. $v
btfjott, unb bie Xonne bater 15084 Gentüiter ober 7604 parif.

Äubifgoß.

§ 4. gruettmaad.
Bad kalter tat 3 (Steffel ober 6 kirnten ober 2 '4 ÜHefccnj

ber e^effel tat 2 Junten ober 8 SKeßcn ; ber Jpimte tat

4 SKefcen.
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Der £imte (Alt 2644,7 Genttliter ober 1333,267 parif. Äu*

btFjott, uub ba* SNalter ba(er 15868 Gentiliter ober 8000 parif.

Äutorjott.

§ 5. ©ewicljt.

Der 3eutner (at MO 9>funb.

9?ad>weifung k.

§ 6.

3ltted Obige, oufer bem ©erotdjte, grunbet jid; auf bte Slnga*

ben in beut 2Öcrfd;en:

Unfoerfalmaag für alle ©eftydfte beä praftifetyen Sebent . .

»on 3of>. ©ottfr. Splöejl. Äerjietn, »ormaligcm

furfll. btlbe$&. jpofbau*3ufpeftor. (Srjle* 93<tab$en. fyy
be$beim, 1810. (fl. 8.)

Die (Sic, welche in 2 ©ctyub ä 12 3ott befielt, (atte ftyon

Ärufe (befage bc$ Slrttfelä £Ube$f>etm in feinem befannten

Jpamb. äontorifien) 248,3 parif. Sin. lang, unbalfo nur 0,1 parif,

Sin. für$er, gefunbeu.

Die 2öein* unb 83ter*üftaafe (at £err tferftein, laut

(Seite 23 ber Einleitung feincö 23ud;c$, felbft unterfudjt unb be#

flimmt (wann unb wie?); bte ©etretbemaafc hingegen bat

er, laut ©eite 22, fo in fein $3ud) aufgenommen, wie fic burefc

bte Unterfucfyung von ^ilbc^^eüntfc^cn üttattyematifern , bie obrig*

fettlt$ bagu beauftragt waren, gefunbeu, uub als geitenb ange*

nommen würben (wann?).
§ 7.

Da* £anbel$*$funb nimmt £crr Jterjretn , nad> Ärufe,

jtt 9716 boll. Slfen, uub ba$ 'Pfunb SKatb $ge wi d;t gibt er

ju 10129 (ott. Slfen an. £at S3cibe$ aber aud; Jeine »olle IRity

ttgfeit ? —

#OdjJ)Ctm , bei «Wainj.

£ocWetm fü&rt altcä ÜRatnjcr 5fcaa$ unb @)cwi$t.

9tad) wetfung *c.

2Ran f. bei 2öie$babem
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^Odjjl/ äw ÜRain,

(i»ei etunbcÄ »efili<& t>on ftrcnffurt.)

granffnrterflWaa* jutb: biefcle, ba*%xu$tma&* unb

ba* ©ewtc&t Dod^^atbad 9>funb gletf<&ge»id>t 34 2ot$

©ilbergennd&t. £a* SBrobgewftyt hingegen ifl ba* *Pfunb ©ik

bergerotcbt »on 32 $ot$*

§ 2.

2Ute$ ^aiit|cr STOaaS flnb : ba* glftfftgfeitS* tmb

bafi S5renn^oI^«Kaad. ?e$terf$ ^ctfl ©teefen.

2>a$ gläffigfeitämaa* tfl zweierlei, grofe* trab

fletneö.

2Rtt ber grofen 90? aö werben 83ier nnb Del, mit ber f lei*

nen aber ©ein, ©ranntwein unb €f|Ig gemejfen. ^
§ 3. gelbmaa«.

2>ie $Rut$e be$ ftelbmaafe* tfl« r$einitä>e®$u$ lang*

£>er ÜEorgen $at 160 Guabratruttyen.

JRad)tt>eifung k.

$ a.

Obige* würbe mir im 3a$r 1808 bom $erjogl. itaff. Sfmte ju

£$d>|t ßütig(l mitgeteilt.

£ad alte STOaa* unb ©ewietyt.

§ l.

X>ie €le unb ba* ©ewi<&t waren (unb fittb ttf>$) frauf*

furter 2Raa*.

§ 2.

3>a* ^IÄfftg!ettd# unb baö gru<M*aRaa$ hingegen

waren alte* frtebberger SRaaä.

£a$ fupferne, etwa$ fontfefy geformte unb mit einer $fu$f4>ött*

<5d>nau$e »erfe$ene , Original be$ ©etrdnfmaafeä Rattern*

wenbig an feiner ftuttbwanb jwef Aber etnanber befutbKcfcc nmbe
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Jtnipftyeit. ffiurbe baöfelbe , warnt e* auf einer ^orisontaleti

©teile flanb, bi$ unter baä obere &n6pf$en angefüllt: fo tarn ber

3n$alr mttbem ber frankfurter alten üRaä überein. SÖurbe

e$ aber nur bid unter ba$ untere £n6pf$en angefüllt: fo war ber

Snbaltbem ber alten friebberger 3apfma$ ungefAJr glei<b*

3nbeffen »Ufte ber Bieber nur von einer ©ier'Sföad etwa*. <&x

pflegte ba^er bei bem SHcben ba$ gebaute Original jebeä ÜJlal

bi$ in bie STOitte jwifdt>eu ben eriod^nten jwei Änäpfcben an$u*

fWen ! —
X)emna$ tonnte man bie 9Wa* ungcj^r gu 175 Gentilit ober

88J parif. Äubifgott annehmen*

Stadjroetfung *•

5 3.

£>bige$ bejie^t ji<b auf eigene genaue (Erfunbigung. 3a ba$

Original ber ©etrdnteWa* (abe icb felbji unterfutbt.

3 b fl e i tu

§• Ii 8J4 ff. 9Raa*-

2>a$ ©etränfmaa* ifi ba* alte matnger 81t* ober grofe

9Haa*. CWan f. bei 9Bain|.)

§ 2. S*ucbtmaa£.

£>a$ Sittel bat 8 ©immer, baö ©immer 8 ©efcbeib.

£a* Siebtel bdlt 13260,6 Gentilitcr ober 6685 parif. Äiu

bif$oK.

9tad? wetfung )c»

§ 3.

Bacb fcbtiftli^er 9u*funft pon ber b^jogl. boty*bliebe» $o*

li$ei * Deputation *u ©ieflbaben (man f* bei 2Öie$baben) bat

Sbfirin obgebaebte* glüf(ig!eitämaa* unb l im b u r g e r $rucbtmaa$,

unb 7 limburger ©immer weniger 3i ©ef^eib tbun l alte* mattu
|er (ober »ie*baber) kalter/ 8 limburger ©immer aber i 3bftei*

ner »d>tel.
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§ 4.

Sit ber vorigen 91u$gabe biefeö 23u$e$ Mtc ta) ba$ alte mam
$er Sßalter fo groä angenommen , wie e$ unter ber franjof. Siegte*

rung war befunben roorben, ndmltd? ju 109,388 Aitern ober 5514,5

parif. ÄubtfsolT. Daburd; pettt fiel; ba$ limburger 6tmmer auf

840 parif. Äubtfjott. Diefen Sn&alt würbe i$ au$ ferner bei*

behalten $abeu ; benn im 5lpril 1817 fagte man mir in einer bie*

fegen 33ucfy$anblung , baß t>or etlichen Xagen ein frember 9ttaim

mein (fd;on lange üej^riffeneö) 9)?aa$* unb (3knn$tg«$u$ »on

1808 begehrt unb babffgedufert $dtte : unldngjr n>dre bet einer

grucljtmeffung $u Stmburg (an ber Sabn) meine Angabe be$ bortü

gen 5Haafcö am ridjtigfien befunben roorben. Sllleüt, bte im § 2

ber Dfoibrif SBraubaci) erwähnte tfommiffion tyatte ein von Himburg

erhaltene* ^fjcrneä ©immer nur 8171 partf. Äubifjott groö befunben.

2>a nun überbieß bie @r6fe beö alten SHainjer kalter* *er<

(Rieben angegeben wirb, ndmlicb obgebaetytermafen ju 5514,5 parif.

Äubifgoll, »on ^uberti (man f. § 11 bei Slfcljaff enburg) $u

5481,3 (deuten) parif. Äubtfyott , unb »on ber öor&in gebauten

tfommifjlon $u 5456 parif. ßubtfjott: fo beflimmten mi$ bie Um*

ftdnbe, aus biefen brei »erfc&tebenen Angaben, bte attc fiety auf wirf*

licfye Unterfudjung grunben, baö 2ERt4fel $u nehmen, ©onaety ent&dlt

ba$ alte *Utainjer kalter 5484 parif. flubifjoH, unb ba$ Sbfleiner

Sittel W** 6685 parif. tfubif$olt.

,

MaxUljafcn, in Seffern

§ l. ©eroietyt.

£er 3entner ^at 108 $funb.

£)a$ «Pfunb »tegt 48544 Zentigrammen, unb ber 3eu>
ner batyer 52,427 Kilogrammen.

(

SRadjwetfung x.

§ 2.

Der nun verlebte £err £anbel$mann Jpebcnfirctt alliier

lief* mir im 9tot>. 1805 einen eiferuen, mit einer unbeweglichen
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Jpanbtabe Derfetenen , 95 tc rtcTj entner * ©tetn gur 23crgfei*

djung , ben er *or etilen Sauren ^atte oon £arl$tafen fommen

laffen. 25er ©tetn war bem Sinken nad) nodj unabgenufct.

M a t l $ r u M-
§ 1. gu$.

Der SBerffuö |at 12 3ett, unb ifl 291,12 ÜHtllimetcr ober

129,05 parif. Sin. lang.

§ 2. sie.

Die (Sie ifl 556 2RtKtmeter ober 246,47 parif. Süt. lang.

§ 3. JelbmaaS.
Die «Kutte tat 16 unterlänbifcte %u$ unb ifl 4,4516 ütteter

.
lang.

Die OKatr^e enttätt 19,8167 Dieter.

Der ÜRorgen tat 4 SBtertel ober 160 DKutten, unb ent*

Wt 31,7068 Slren.

§4. fflüff.SWaa«.

25a« ftuber tat 10 Ötm; bie £)}m bat 12 Viertel ober 72

3Ra$; ba* SBtertel tat69Wa$, tue 2Ra^ 4 ©poppen —
maaä.

Die $ict*9Ra$ (Ut 157,6 (Sentiliter ober 79,45 parif. Jtu*

bifjott, nnb bte ©f>m bater 11347 Gentiltter ober 5720 parif.

JEnbifftolL

Die farUruter ©ctenfmaä, beren 4 für ein Viertel

geregnet »erben, tat 4 ©poppen, unb tdlt 233,5 (Sentiliter ober

117,7 parif. Äubifjofl.

Die burla^er ©dtenfmad wirb ffir T% SlictymaS geredt*

net, tat 4 ©poppen, nnb }&(t 144 Gentütter ober 72,6 parif.

Ättbifjofl.

Seftt ift bie neue babtfc^e 9fla$ (§5 ber SKubrif ©roötcri»

23 a ben) bie @#enfc ober 8*irt$*9Ra*.

§ 5. grudjtmaa&
Da« Walter glatte gru$t (Äemen, ©eigen, Joggen ic.)
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$at 8 ©irnri; ba« ÜHalter rau&e grucfct (Dinfel unb £afer) $ttu

Segen $at 10 (fol$e) Gimrt. Da« @ i m r i $at 4 Sterling , ber

Sterling 4 Sföeßletn.

Da« ©tmrt $ält 1604 Gentiltter ober 808,615 partf. Änbif*

golT. Da« ÜB alt er glatte gru*t hält bemna* 12832 Gentiltter

ober 6453 partf. tfubifyoll, unb ba« SWalter rauhe grud?t mit«

(in 16040 Genttltter ober 8086 parif. Äubtfgoll.

§ 6. ©erntet
Der 3en tu er hat 104 9>funb; ba« 9>funb fat 4 Pierling

ober 32 Soth; ber Sterling hat 8 ?ot^

Da« 9>fnnb wiegt 46725 fcenttgrautmen, unb ber Seltner

baher 48,594 Kilogramm.

Da« SKunigcwt^t tfl bie fölnif^e «Warf.

Da« 21 p o t h c f e r #® e » i # t tfl -ba« gewöhnliche *on Karo*

berg.

JRa^weifung k*

$ 7.

Da« Obige grunbet fleh auf bie im S 5 ber SÄnbrif »a b tu

(© t ab t) angeführten Tabellen. Doch erto&^nen biefe einer farl«*

ru|er @le nicht; bah** nahm ich bie burlachcr an, bie ber Qrle

nahe fommt, wooon ich ein ^Igerne« üRufier au« Äarl«ruhe be*

fifce. 2luch labe ich bte beiben ©chenfmafe § 4 oben nicht nach
j

ben befagten Xabetten angenommen , fonbern (abe an« ben Slnga*

ben berfeiben unb meinem Seftuben ber beiben ©chenfmafe ba«

Littel genommen. 3m 3ah* 1807 erhielt ich nämlich au« Statte*

ruhe genau erbetene SRufter t?on ben bortigen üflaafen unb (Broich*

teu. (SWan f. § 372 ber »origen Sluffage btefe« J8uche«0

Äaffel, in Äuhrheffem

5 1. $»«.

Der gn« |at 12 Soft, ber 3oH 12 Lintern Der gu« fft li

rhetntfehe 3ott lang, ba« finb 287/699 SWittimeter ober 127/536

partf. «n.
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§ 2. au.
Die (STe tfl 570,4 9RtKimeter ober 252,857 parif. Sin. lang,

2>ie iörab. dU i(l 694,3 Millimeter ober 307,786 parif. Stn.

lang.

§3* ftelbmaa*.

£>te,5Rut$e tfi 14 gu« a 126,2 parif. «it., tnttf»tn 1766,8

parif. Sin. ober 3985,6 Millimeter lang. 6ie wirb aber in 10 gleite

Steile ober £e$imal*$nfe eingeteilt.

2>er 31der $at 150 Hutten.
£ie D9lnt$e entydlt 15,885 DÜReter, mtb ber 21 der ba*

Jer 2382,75 Dieter ober 23,8275 frj6f. «reu.

&4. glüff. 5KaaS.
T*a$ ftnber $at 6 £tym; bie £>&m $at 20 Viertel ober 80

9Ea$ ober 320 poppen ; ba$ SBiertel f>at 4 ÜWa* ober 16
©poppen; ba$ 9Wa$ ja* 4 ©poppen. — 2)a$ ÜHa$ Jiält 194,95
Genttltter ober 98,28 parif. AuMfyoir, nnb bte £)$m ba$er 15596
Genttliter ober 7862 parif. Äubtfjoll. — £iefe* SWaafe* bebient

man fi# $u ©ein, 33ranntwein unb Gfffg.

2>a$ »ier*9Ra $ $at 4 ©ier* ©poppen, unb $dlt 218,45

Gentiliter ober 110,123 parif. Äubirjoll. <8i meinen 90 ©ter<$Dto«

eine £tym $ier. Mir bem a3ter*2Ra$ wirb and) bie SKil^ gemeffen.

8 $ter*3Ra$ werben 9 SBein*Ma$ glei$ geartet.

§ 5« %xvid)tmaa$.

Das »iertel $at 2 ©*effel ober 16 ÜRefcen ; ber ©$ef»
fe! ^at 8 Mefcen; bie Mefce $at 4 SStertelmefcen ober 2Rd$d;en.

£er (Steffel ift bad griffe wtrfli$e ©emdö.

"

2>a* Viertel $dlt 16048 Gentiliter ober 8090 parif. Stu*

JiFjoll.

§ 6. ©ewftyt.

£er 3 entner^at 108 fernere ^funb, ba$ fetywere 9>funb
32 Sot$. Da$ fernere 9>funb wiegt 48419 Zentigrammen,

uttb ber 3 entner ba$er 52,293 Kilogramm. — Mit biefem ®c*

widjte »erben ©rob, ?letf#, £alg jc. gewogen.

2>a* leiste $funb ifi ba* Nlniföe, $at 32 $01$, nnb

wiegt 46777 Zentigrammen. — 2)iefe* @ewi*t wirb im tflein#

1
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206 . jfaffel, in i?uM<fTen*

banbel gebraust, unb tabei ber 3 entner ebenfalls 108 $funb

geregnet

57 fernere *Pfunb t$uu 59 leidste ?)funb.

25er Äleuber SÖotte $at 21 fc^were <Pfunb.

2>a$ iins 9 erntet W föüujtye SWarf ober ba6 Jalbe

letzte «pfunb.

Stacforoetfung k.

§ 7.

£cr A^err 9Ne$amfu$ unb ÜRünsrcarbein Xotnf^t^ aff^ier

gu gronffurt »ar im 2>ejemb. 1824 gu Gaffel geroefen unb fcatte mir

»on bem fubrfürfH. £errn £)bcr*33ergratf> ©(tyn>ebc$ bafelbfl,

welker mit ber Unterfucfyung ber SRaafe unb d5cn>id?tc beauftragt

war , bie SKefultate txm beffen bi$bertger Arbeit fdS>rifrlidS> mitge

bracht ; wofür iä) bem £errn ©berbergrat&e Jjier öffentftd) gebnb*

renb banfe. 3Iuf biefe gütige 2Ritt$etlung grünbet ft# nun ber

Sn&att &er §§1 — 4 oben.

£>er gu$ ift nämlia) (im 3abr 1820) auf elf r&eintf*e 3oö,

mithin auf 127,536 partf. Sin. feftgefefct roorben. £er frühere

faffeler gu$, n>ela)er ber bortigen gelbrutbe noety sunt ©runbe

liegt , toertyält f?a) s" °em rbeüufdjen gufe roie 1391 S« 1262 >

ia> neunte an: rote 13913 $u 1262CK

£ie 2lia> bcö faffeler 2Betnmaafe$ foß bie Söormfer fepn. Gi

jinb batton imi metatfene 9iormaf*9D?afc »orbanben ; bad eine

fcält 97,887, unb ba$ anbere 98,67 partf. flubif>H. 3$ na(>m

ba^er ba$ Sfflat im 2>ura)fct>nitt $u 98,28 parif. tfubifjofl an.

§ 8.

2)a$ faffeler grudjtmaaS ge6c iü) swar gr6fer an al$ me^

rere 9lnbere. Slttein, iä) tyabe ba$u folgenbe GJrünbe:

a) 3m ©ept. 1807 erhielt io) üon bortiger ^od?l6bI. 9>ottscu$om*

miffion, auf meine gestemenbe SBttte ic, unter 3fnberm eine

S9linberf6rmige SiertehüJfefce t>on ftarfem »eiffem SSIed)

unb ungefähr 192 ^Millimetern £ura;mcffer , unb ein glatt ge*

feiltet, au$ ©oiigem befteljenbeä, eiferneS Üftufter »on bem

febweren $funb, ba$ ein plattet SSierecf mitfhimpfen Crrfen

bübet £en 3faum*3n&att ber gebauten $ierteI*3Hefci
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fanb ich burd)3 2£?afferg erntest 126f| parif. Äubt^oK gro&

£ieroach entölt alfo baö SBtertel 8090 parif. JhtbffgeS. —

-

Sit einer mit erhaltenen 9^ott^ t>on bem bajlgen ©tabt*£üfer

25 1 e m o r fagt berfelbe : DaS SStertel habe 16 5ttefccn unb wiege

230 bi$ 240 %. £ier tfi ohne allen 3weifel Joggen ju

üerfkbem

b) 28cüanb Salomen £aa$, $Kechcnmei(ter ju ©armftabt,

(nachher ju granffurt a. 5R. ,) fagt in bem SB or beriet $u

feinem Suche:

3uüerldff?ge grucht*9ttaaö*Reduction beä in fdmmtlichen

Dber * SÄhcinifchen £re9$*?anbcn üblichen SSttaafcä , gegen

ba* £armfläbtifche . . • granffurt a. üfl. 1?63. 8.

unter Slnberem ba$ : (Sr habe bie gu biefer 9fccbuF$ion erforber*

liehen Nachrichten ttoit 9>erfonen einzuziehen Gelegenheit ge*

habt, welche fte mit gut>erläff!ger ©emtg^eit erweitert fonnten*

Unb au$ @eite 14 ber SKcbufjion felbfl: ergibt (ich, baß Jpaa*

40 faffeler Viertel mit 57 barmjtdbter Faltern oergleicht £ier*

nach fommen alfo, weil ba$ (nun alte) barmtfdbter harter- 5663

parif. ÄubifjoU enthalt, auf baä faffeler SBiertcl 8070 parif.

Jfubtfjoll. £a$ fmb mithin nur 20 parif. Äubifyofl weniger,

al$ ich oben in a nach einer 2Kertel'9Re£e gefunben habe. (£m

gröfereä, genau geatchte$, @cmd$ wdre freilich jwccfmdjiger

gewefen. »

§ 9V
'

^infwhtlich bc$ im § 8 oben unter a gebachten 3Kufter$ twn

bem fetyweren «Pfunbe , bemerfte ber fubrfürfH. #err 5Hünjrath

gulfca bafelhjt in einem gütigen Seifchreiben Dom 15. 3tug»

1807 ?olgenbe$ : £a$ auf bem bortigen Sfatbbauä in SSerwabrung

befinbliche, mit bem faffelifchen ©tabtwappen unb ber 3nfd>rtft:

Stadt Cassel Eich g: w: 1723, be$ctd;nete ÜHuttergewicht »on

(Einem *pfunb fchwer, bereu 108 einen 3entner aufmachen, höbe

bei ber in baftger ^errfdhaftltd^ert ÜJiün^e gefchchenen SBergletcbung

beöfelben gegen ben flabt*augäburger fälnifchen SKichtpfcnnig aom

Sahr 1694, n>eld;er im 3ahr 1761 fonoenjionSfchlüfftg eingeführt

worben, gewogen 2 SWarf l ?oth 506 ftichtpfenmgthetlchen, (be<

Digitized by Google



208 Äaffct, in ÄuMeffen*
i

11 * *

ren 65536 eine 9Rarf tnacfjen.) 9to# btefetn üJtotter*$fimbe fe$

benn ba$ betfolgenbe, »Ott beut borttgen 3li<&metfter verfertigte

<gitt*9>futtb* ®e»i#t fo genau al$ nt6gli# abgezogen »orben. —
2Mefe* «pfnnb, ba* i* »o$l *>eroa$rt erhielt A wiegt 2 SWarf l ?oty

478 9ti#tpfh* franffurter Win. ©enwfct*, unb bie fafftfer fofo.

«Warf ba$er 65522,5 franff. Wn. SKttypfenn.

$ 1. Sie«

2Me <£ ( e {# 541 SDKfltmeter ober 239,8 partf. Sin. lang.

§ 2. flfUff. 9Raa$.

£a$ gub er $at 24 £>fmt, Me £>$m 4 Viertel ober 24

ba* SBiertel 6 9Äa$, bie 9fta$ 4 ©poppen.

Die 3Wa* $ält 189,9 Gentiltter ober 95,73 parif- ÄuBtfjoff,

unb bie Dtym ba$er 4557,6 Gentiliter ober 2297,5 parif. ÄnbifjoH.

6 9Ha$ tjmn 7 2Birtfc$ma$. Sefct fft aber bie neue babifäe

9Ba$ (§ 5 ber «Rnbrif ©ro$$er$. JBaben) bie 2*irty$ma$.

$ 3» ^ru^tmaa^
DaS Viertel glatte grudjjt $at 6, ba$ Viertel ran$e

gru$t aber 7 ©efter; ber ©efter $at 4 Sterling.

2>er ©efter $dlt 1934,8 Gentiliter ober 975,38 Dar ff. $w
bifjoa.

§ 4. ©e»i*t
2>a$ »ewi^t ift ba* alte ftraäbnrger.

Sflad&weifung jc*

v
§ 5.

DbtgeS fcefagen bie aSerwanblung^^abetten im $ 5 tum 8a<

ben (©tobt).
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£ t $ i tt g t it.

X)d<$ arte

(£a$ neue finbet man untet bcf JRutrif 8 a i t tnj

§ 1. g;ruä)ttnaa$»

X>a$ Äorn* unb ba$ £af er* 90? alter $atte 8 aflefcen. 5ebe

Öftere würbe In £af6e, «Biertel u- f. f- eingeseift.

X)aö $orn*9D?arter &ie(t 18228 (Senttliter ober 9189 parif*

Äubtfjoff, ba$ ©erffc unb £afer*2Kalter aber 27809 <£Mi*
liter ober 14019 parff. tfubifjoff.

SBei bem Steffen war ein <£inf#Iag gebrdud&ltcij.

SRadjwetfung *c*

5 2»

£err ^rof. Jpubertt (ff 11 bei STfc&affert&itrg) fanbba*
SDngfoäl ber £om'2He($e 1152,17/ unb ba$ ber #afer*
SKefce 1757,79 (feiner) partf. ÄubtfioUe groe\

£>a$ arte 39?aa$ unb ©ewtc&t

(£a$ heue preuff. f. man unter ber ftubnf ^reuffeno

§ 1. £le*

Äic ©le war 667,22 ÜMtmeter ober 295,78 parif» Sin. lang*

§ 2. gfüff.gjJaa^
J)te £>$m $atte 4 Slnfer ober 120 2Bein*£annen, bie SB e i tt^

Äanne 4 hinten,

2>te 2Betn*ßanne $ielt 118,92 Gentüit ober 59,95 pärtf.

Äubtf|oJL

S 3. fttutytmaa*.
Da« «Walter fatte 4 e^effel, ber fccfrcffel 4 6pint,

We ©pfnt 4 $D?e$en.

£er (fupferne) $albe C (Reffet $ieft 2680,3 (Sefttifit. ober

1351,2 parif. tfubttjott, unb ba$ kalter bemnao; 21442 Genti*

liter ober 10810 parif. ÄubifsoK.

0

\
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210 Ätcw, i?6In, am SR^ctit.

§ 4* ® Oüt#t.

Der 3entner $atte 110 9>funb, baä 9>funb 32 2ot$*

Da* 9>funb wog 46699/6 Gentigramm.

Da* $funb gieif*gett>i*t fratte 36 «ot$*

Sftadjroeifung sc«

§5.
D&ige* grfinbet ft# auf Die im § 6 »on Slawen angefä|r<

ten betbett ©erfreu.

$ottt/ am 9tf>etm

Die alten SJtoafe unb ©erottyte.

(Die neuen ftnbet man unter ber ftubrif 9>reuffettO

§ 1* $u$.

Der gu$ war 287,4 SRiHüneter ober 127/4 partf. Sin. lang.

§ 2* (Sie.

Die Sie beflanb au$ $wei 5«$ w*x 574,8 «Wiaimeter

ober 254,8 panf. Sin. lang»

§ 3. gelbma*$.

Die f6ln. 9tut$ e $atte 16 gu$, unb war ba$er 4,5984 9Äe>

terlang. Die 0$Rutl>e$atte 256 DgttS, unb Jtelt 21,14528 DflReter.

Der foln. ÜRorgen $attc 150 DSRu^ett, unb entytelt ba$er

31,7179 faöf. Slren.

§ 4. gläff« SRaa&
Darüber $atte 6 Stym; bie 21 $m $atte 26 Buttel ober

104 2Ra$; ba* Bier tel $atte 4 S0to$, bie 99?a$ 4 hinten.

Die 50? a$ fcielt 132,9 Gentüiter ober 67 parif. äubifjoll,

unb bie Ufrm bajer 13822 Gentiliter ober 6968 parif* Äubifjoll.

$ 5. gru$tmaa&
Da$ SKalter $atte 4 ©ümmer ober 8 ?afl (©effrr) ober 16

SBtertcl ; ba$ @ümtnev $atte 2 gafl (@e(ler) ober 4 SSiertel

;

ba$ gaß (©cjier) $atte 2 Btertel.

Da« 2R a F t e r $ielt 14354 €enttliter ober 7236 parif. äubrtsoU.
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§ 6. ©erntest.

Der 3entner hatte 106 9>funb, ba$ $funb 32 Soth.

Da* $funb wog 46745,3 Zentigramm, unb ber 3cittticr

baher 49,550 Äifogramm.

Die Wlaxt war baä hafte 9>funb unb hatte 16 ?oth ober 64

Ctuütt ober 256 Pfennige; ba$ ?oth hatte 4 Dutnt ober I6 9>fen*

«ige, ba$ Duint 4 Pfennige.

Die SWarf würbe beim 2RÄnjwefen au$ in 65536 Miefen*
nigtheil^en eingeteilt, unb wog 23372,7 Zentigramm.

StacfemetfungK«

, 5 7. (?u* u. Gle.)

STuf ©ette 5 unb 6 ber fleinen ©<hrift:

„Nachtrag *u Greiwe in'«" (im Saht 1810 ju »erlitt

erfchienenen) „SSerglcicbung ber . in ben fänigl. preuff.

„Staaten eingeführten üttaaße unb @enn$te» SBerfin,

„1817." (gr. 80

fagt Jperr <5j>telwein : S5ei feiner Sfowefenheit gu Äöln im 3a$r

1816 habe er bie beiben mefltngenen 9Gormal'Grlen , bie auf bem

bortigen SHathhauä aufbewahrt werben, forgfdttig auägemefien.

SBermitteI(l eined @tangen$irfe(ö unb eine* 2Weter$ 0>on SRefftng

ober (Sifen?) habe er nämlich bie ?dnge jeber Sie = 574,8/ «nb

baher ihre £älfte ober ben gu* = 287,4 Millimeter gefunben.

tluty £err D. ©enjenberg hatte ben feiner gu$ alfo be*

funbett, laut ©eite 667 feines ffierW : „Die 9?ed?enfun(t unb ©eo*

metrie . Däjfelborf, 1811." (80

§ 8» (Jpohlmaafe)

„9Cmt$*S3latt ber Äöm'gl. Regierung $u RMn. 9fro. 25 unb

„9tro. 30, »om 1. Snty unb 5. Slug. 1817." (40 — £aut SRr. 30

hielt bie 3a»fma$ (ober 3Ra*j 74,328, unb laut 9ir. 25 ba* SKal*

ter 8023 preuff. ÄubifjoH.

§ 9. (© cwicb tO

SBet feiner oben (§ 7) erwähnten Slnwefenheit in Äofn unter*

fudhte £err Gptelwein auch bie bortigen 9iormal'@ewichte, laut

©eite 44 — 46 ber
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„Staublungen ber mat$emattf*en Älafie ber ttnigl. preuff.

„Stfabeuue bcr 2öiffcnf^aftett au$ ben Sauren 1816— 1817.

„»erlin 1819." (40

SluS ben «Refultaten tiefer Unterfutymg ergibt ff* bie grofle ®a$r<

f*euili*fett , baß ba* wa$re <5>en>id>t ber Win. SWarf roirfli*

53375 genaue (ober 23372,7 meiner tolertrten) Zentigrammen be*

trägt. $?an fe$e au* bie §§ 12 — 15 meiner «einen 5l6$anblung

„Ä&er bie wa$re folniftye «Warf ; granrf, a. Wl. 1820." (gr. 8.)

S 10.

«R$einif**$ gelbmaa&
Der r^einif^e %ui $at*c 12 3oll unb war na* @ifen*

ftymib 139,13 partf. Sin. ober 313,85 Millimeter lang. Die et*

nif*e 9Kut$e ^atte 12 gu$; folglich war fle 3,7662 Meterlang.

Die r$eut. DSRut^e fcatte 144 r^eitw 0?u$, unb enthielt ba*

$er 14,18426 Dieter.

Der r$ ei nif*e borgen $atte 600 r$eini.f*e DKutytn,

unb enthielt ba$er 85,10557 frjif. Slren.

Jt * ii n * tt *
§ %. (Sit.

Die f«r*e (Sie ent#Ut 590fWiÄimeter ober 261,54 parif. Ii«.

Die lau ge (Sie enthält 697/4 9Rillimet. ober 309/15 parif. 2fa*

§ 2. fftftffBaa«.

Da* gufcer $at 30 fcimer. Der (2 im er $at 32 9RaS, bie

STOad 4 ©(fcoppetu

. Die ÜRa$ enteilt 120,4 (Sentiliter ober 60,697 parif Ärttf*

jott, unb ber @imer ba$cr 3852,8 Gentiliter ober 1942/3 parif.

Jtuttf&ott.

8 ber obigen SRa* matyn 9 2öirt$fc9Ra$.

§ 3. grutytmaa*.
a) Waat für glatte grud^t*

Da« ÜRalter $at 8 Viertel ober 32 Sterling; ba* Viertel

*at 4 Pierling ober 16 TOef{ein ; ber Sterling $at 4 ÜReJIeir
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Das alt er entölt 22661 <£mtütfet ober 11424 parijlÄtt*

bifjoiL

h) «KaaS für rau$e gru$t*

Da$ harter &at 16 Viertel ober 64S3ierlütg; ba$ Viertel

)at 4 Sterling ober 16 SRefUetn; ber Sterling $at 4 ÜBeßleitu

Da* 2Äalter ent&ält 48237 Gentiliter ober 24317 partf. tfu#

bifsott.

S 4. ©en>i<H
Der 3ent»rr ?et$tgen>i$t $at 100 letzte ^fimb; ba*

leidste ^funb &at 32 £ot&* Der 3ent»er ©d>n>ergen>t$t

$at 100 fd^toere $funb, wtb ba$ f#»er e 9>funb $at 40 Cber

gebauten) $ot&*

Da* *Pfunb $et$tgemt<t>t wiegt 46056 Sentigranmten,

»nb ber 3e«tner Seidfrtgewiityt ba&er 46,056 Äilogn

4 fernere $>funb mad&en genau 5 lernte ^funb*.

Siac&roetfung :e* / .

SSie hn § 5 ber «mrtrif: Saben (@tabt>

• * '

§ i* f**»

Der gftr* xft ber r$etnlänbif$e itnb 313,76 Wtimtttt ober

139,09 parif. Sin. lang*. Sr wirb in 12 3bH, «nb ber 3ott m 12

ttnien eingeteilt.

§ 2- Glt tu

Die C(-t tfl ber toweite gn* wnb ba$er 627,52 mUimttt

ober 278,18 parif. Sin* lang» ©te »trb in $albe, Viertel,. 2l#*

tel* u. f. f. eingeteilt.

Der gaber» tfl * feto ober 6 fu*> tmb Mc SHu.t|e iß 5.

den ober 10 gu$ lang.

§ 3^ glfrff.Sftaa*.

DaS- gub er $at 6 ober 24 2lnfer,. ober 465 Stamun,

ober 930 $ott ; bte ©Ja ^at 4 SJnlet ober 155 $ott i ber ä nf e

r

Digitized by Google



214 Äopcntyagen.

$at 39 (genau 38£) ?tott; bie Äanne fctt 2 $ott ober 8 $egel;

ber $ott M 4 9>egeL

2>er $ott enthält 96,529 fcentiliter ober 48,66 parif. Äubifc

jott, unb bie £>£m ba^er 14962 (Sentilitcr ober 7542 parif. Stu>

bifgott.

2)ie S3ier#£onne $at 136 $ott.

S 4. grucbtmaaä.
Die £orn*Xonne totrb in 8 @$effel, unb ber 6$effel

in Stertel, STc^tef unb @e$je$ntel eingeteilt.

«efagte £or»*Xonnc enthält 13900 Gentiliter ober 7007
parif. ÄnbifjoE*

§ 5. £anbel$gett>t#t.
2>er 3 entner $at 100 9>funb. 2>a$ $funb |Ktt 16 Ungen,

ober 32 2ot& , ober 128 Quint , ober 512 Ort (Pfennig) , ober

8192 G$, ober 65536 ©ran; bie Unge bat 2 Sott ober 8 Quint;

,ba* 2otM«t 4 Quint ober 16 Ort (Pfennig); ba* Quint $at

4 Ort ober Pfennig; ba$ Ort bat 16 «*, unb ba$ <§* 8 ©ran.
£a$ 5> fu n b wiegt 49926 Zentigrammen, unb ber 3 * « t n e r

bajer 49,926 Kilogramm.

2>a* Sieäpfunb $at lö^funb. £>a$ ©#iffpfttnb $at20
«etyfunb ober 320 $funb.

<5in 23t$mar*9>funb bat 12 $funb.

<5in Sog, ober eine ©aage, Jat 3 33i$mar'$funb ober 36

/
9>funb.

§ 6. ©ilbergennttyt.

2)a$ funb bat 2 «Warf, ober 16 Ungen, ober 32 2ot$, u.

f. w. töte beim 9>funb £anbel$gewt(bt gu erfe$en ifh

<S$ fallen 17 9>funb ©Übergewicht gletcb fe^tt 16 9>funb $an*
bel$gen>i$t. 2)a$ 9> fnn b ©Übergewicht muß bemnaefc 46989 <5en*

tigraramen, unb bie SWarf ba$er 23494,5 Genttgr. föwer fepn.

Siadj wetfung

S 7.

Unter brat £*ntge <5$rtfHan V. würbe, auf ben Sorfctyag

be« bamaltgen etatöratfc* unb berühmten 9Rat$ematifer$ Dia
Wim er, burefc SBerorbnung oora i. Sföai 1683 im gangen £6nig»
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reiche Ddnemarf , wie auch in Norwegen, einerlei 9Jtoa$ nnb (Sie*

wicht eingeführt. Unb burch eine JBerorbnung *>om 10. Sanitär

1698 mürbe bie vorige $erorbnung tttc^t nur erneuert/ fonbern

auch jum £he*l mobijtjtrt. 9lur in ben £er$ogthümern fonnte

,

wegen obgewalteter Umflänbe, ba$ befagte neue Wlaai unb @e*

wicht nicht mit eingeführt werben. Die erwähnte SBerorbnung,

bie noch befielt, fchreibt unter Slnberem ba$ golgenbe t>or.

Die bänifche @le fott bie ©runblage aller übrigen SRaafe unb

©ewichte in bem JWntgrefche, unb bie halbe <£k fott ber gu$
fepn , weiter in 12 3ott unb ber 3o&* in 12 ?imen geseilt wirb.

Der bänifche $ o 1 1 fott bie Ordfe ha6en , baß 32 9>ott genau

einen bänifchen tfubiffu* anfüllen/ unb fott (al$ Witt 3$linber)

inwenbig 6} 3©tt $o$ unb 3J 3ott weit fepn.

Die bänifche $orn*£onnefett fo gro$ fej>n, baß fie, ge*

finden »off, genau 4j tfubiffuS ober IM $ott enthält, fluch

ihre Dimenjion ifl benimmt. 9J2it biefer Xonne fetten atte Slrten

Horner unb grüßte gemeffen »erben. — Der bänifche (Schef*

fei fott (als hohler fiumpfer Äegel) inwenbig 7 3«>tt fyoty, oben 12

unb unten 14 3ott weit fej>n, i 3ottmehr ober weniger, boch fo,

baß er genau 18 3>ott enthalte.

Die ©alj*£onne fott 176 $ott enthalten.

Die norwegifche Ztytx*Xonne fott 120 9>ott enthalten.

Da* bänifche 9>funb fott fo fchwer fepn, baß ein bämfcher

tfubiffud ober 32 9>ott frifchen SBafterS gerabe 62 <J>funb wiegt.

Da$ @ i l b e r g ew i ch t fott bie Schwere haben , baß 17 ^futib

bcäfelben genau 16 bänifche $funb machen zc. (<Sä wirb auch f o U

uifche* @eroi<ht genannt, t(i aber gegen biefe* $u fthwer.)

§ 8.

Der bänifche gu$ i(t ber rheinlänbifche. ftach ber neueften

genauen Unterfuchuug ber Originale, bie bei fcerfchiebeuen 23et)6r*
t

ben in Kopenhagen niebcrgelegt jinb , hat Äefer $ucf aber nicht

genau einerlei Sänge. Daher habe ich «i* »eranCaßt gefnnben,

ihn / »a# ber gefe|lichen (Sie auf bem beim fopenhagner 9Dtogi>

ftrat aufbewahrten eifernen Originalt auf ba£ fleh bie SBerorbnuug

»om 10. 3aunar 1698 bejieht, in 139,09 parif. Süt. anzunehmen.
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ai6 Äopenfcagen. ßatcnburg (im Sabifdjen)*

(Sri bqr »ortgen Auflage weinet SBu#e$ Satte i$ tiefen gu$,

nacb ©ugge, ju 139,027 parif. ««, angenommen.)

X)a$ bdnifebe ?>funb babc icb nacb beut eben erwähnten, nun

«erlebten, Jperrn Xbomad S3ugge, gewefenem ^rofejfor ber

SRatbematif ic. in Äopentjagen, angenommen. £erfelbe batte ndnu

lieb, al$ gen>efene* auSldnbtfcbe* SWttglteb ber in $art$ beftanbe*

nen Äommtffton für bte SBejh'mmung nnb Seftfefcnng beä bejtmtu

cen metrifeben SföaafeS nnb ©eroiebtä, na<bber genaue 2Wu(ter &on

bem beftn, üttetcr nnb Kilogramm erbauen unb biefelben mit bem

bäm'fcben ftuä nnb «Pfmtbe genau »erglidjen, Taut ber ©eilen 690

698 fetner

„SHetfe na<# tyaxtä in ben Sauren 1798 unb 1799* 3Ju$ bem

„iDdnifcben überfefct *>on 3ob« 9irtof, Xilemann. JCopen*

„b«gen 1801/* 8,

£aHn&Utfl (im Sabifclje&K

§ 1, <5le*

»ie f(e tft bic rajJabter,

glüff. 9Kaad.

£a$ gnber bat 10 £bw; bte Ob m bat 12 Viertel *ber48

SBaS; ba* SBtertel bat 4 SWa*, bte 2Ra* 4 649Wtn,
5Die 5Ra$ bÄIt 196,8 @entrtiter ober 99,2 parif. $ubtf$oK

A

*ub bt> 9449 Gentütter ober 4763,4 partf* Jtubityelk

$a$f*lbe t'R bfl* betbelberger.

§ 4, ©erntet.

3(1 ebenfaft* b|^ beibelberger.

§ 5.

$*te im 5 5 ber 9h*brtf; SB a ben (5>tabtX
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£afcr (tm ©abtfc&en),

§ 1. gu*.

25er gu* i(l 305,55 ÜRifltmeter ober 135,4 parif. Sin. lang.

§ 2. au*
Die-QU ift 545 ÜRtttimeter ober 241,6 parif. ?tn. rang*

§ 3. glüff. 2Baa*.

Da* guber $at24 0$nu DteO$m $at24 2Jto*, bie 2Ra*

4 ©poppen.

Die ÜRa* ^dlt 188 (Sentiliter ober 94,775 partf* Jtu&tfjoH,

unb bte £)$m ba$er 4513 @entflfter ober 2274,6 parif. KubitpU.

6 obige 2Ka* t|mn 7 2Krt$***!Ba*.

§ 4. grucfctmaa*.

Da* Viertel fär glatte grud&t $at 6 ©efler, ba* Viertel

für raufce gru#t aber 7 (fol#e) ©efler. Der 6e fte r $at 4 SBier*

ling, ber Pierling 4 2Reßletn.

Der ©efter $dlt 1991t Genttliter ober 1004 partf. ÄubifjoH.

Da* SBtcrtel für glatte grudjt $ält 11949 (Sentiltter ober

6023,8 partf, flubtfjoH.

Da* Viertel für rau$e gru$t $4lt 13940 Genttliter ober

7028 partf, flubifjott.

§ 5, ©etotd&t

Der 3 en titer $at 104 $fmtb; ba* 9>fnnb $at 4 Sterling

ober 39 Sotb; ber Pierling $at 8 2oty.

Da* 9>funb wiegt 47062 Zentigrammen, unbber3entncr

bemna* 4$,945 Ätlogr*

giac^wcifung

§ 6.

2öte 5 5 ber SKnbrtf: öaben (©tabt).
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. (Da* neue preujf. 9Kaa* unb ©ewt^t f. man unter ber SKu*

brif 9>rettffenO
§ l. grucljtmaa*.

Da* kalter Satte 4 3fcorbf>dufer Steffel a 12 2Bd*$en,

unb Jielt 18253 Gentüiter ober 9202 parif. £ubif$oll.

Stadjroetfung k.

5 2.

m* im § 6 ber WuWt Arfurt

£ e i p J i 9-

§ 1. gu*.

Der leipziger g u * tft bie £dlfte ber leipziger <£le. <5r $at

12 3oß unb ifi 282,5 mUimtttt ober 125,23 parif. Sin. lang.

Der leipziger 8 aufu* &at ebenfall* 12 3oK unb ifl 283,15

Millimeter ober 125,52 parif. Sin. lang.

$ 2. Gle.

Die leipziger <5 1 e $at 24 3oK unb tft 565 «Millimeter ober

250,46 partf. Sin. lang.

Die brabanter Sie fann man iu 685,3 WliUimtU ober

303,924 parif. Sin. annehmen.

§ 3. glüff.Ottaa*.

Da* g u b e r ©ein $at 12 fcimer. Der C i m e r $at 54 letp*

jtger S3ifir*Äannen ober 63 leipziger ©djenfctfannen.

Die letp$, SBifir^anne $dlt 140,44 Geutiliter ober ?0,S

parif. ÄubtfioU.

Die letp$. ©^enl^anxte $dlt 120,4 £entiltter ober 60,7

parif. ÄubtfyolL

Die bre*bner tfanne in Seipjift $dlt 93,39$ (ZFetttiliter

ober 47,082 parif. ÄubifjoH.
K

S 4. 8rrtt<&tmaa&

Da* allgemeine ©etretbemaa* im Ä$mgret$* <5a$feit ift, *tt»
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nrige Serorbnung »on ben 3a$rcn 1715 unb 1722, bcr breöbner
©Keffer. 9Dton f. § 4 ber SHubrif DreSben.

§ 5. ©erntet
£er3*ntner £anbef$gett>iä)t $at 110 $funb ober 5 Stein

a22 9>funb; ba$ 9>funb $at 32 2ot& ober I28£iutnt; ba$ Sot$
$at 4 Omit& — 2>a* $funb »tegt 46716,7 Gentigrammen

,

unb ber 3entner bemna$ 51,388 Kilogramm.

Dte Üöaage Gifen ent&dlt 44 9>funb.

9ßaa) SBerorbnung »om 7* Stoß» 1734 fott ber 3*ntner $an*

bel$gen>i$t »on 110 9>funb enthalten 102 % gfeifä)ergewia)t, ober

114 U S3erggett>ia}t, ober 118 U Sta$lgen>ta)t.

Da* ©olb* tmb Silber*©en>i$t ift (»enigflen* in ber

2J?iin$e) bie Dreäbner Wlnifc&e üftarf.

JRacfcrocifung ic*

§ 6. gu$ unb (Sie betr.

3m Oft. 1806 erhielt t$ »on beut nun (fett 6. Sept. 1816)

»erlebten Uni»er|ttdt&9D?ccijantfu$ 3» SÖetcf ert $u Setpjtg auf

einem flleidS>fetttg*»ierecftgen Stabe von $3ud|>$baum$olj a) 2 leipji*

ger gu$, in 24 3otfe abgeheilt, b) 2 leidiger S3aufu$, eben fo

abgeteilt, c) eine in 24 £$eüe geteilte brabanter <£le tc.

5Raci> #rufe'$ Hamburg. Äontoriften , Slrtifel Seipji g, t»d*

ren 2 leip$.J8aufu$ bie leipj. (Sie. Unb bieg wirb au$ gefagt auf

Seite 122 beä erjten 33anbe$ ber „(Srbbefcfcreibung ber c^urfürfH.

„unb $er$ogI. fdä)ftfa)cn Sanbe , »on M. g. @. 8 e o n $ a r b t.

„Dritte Sluff. «eipj. 1802." (80 Mein, »eilanb 3o&. gj*i$.

£ubc fa$t in feinem £anbn>trt$, unb jtoar auf Seite 143 be$

2. $3anbe$ (ffiarföau u. Dreäben 178I. gr. 80, bog bie Ceipj. (Sie

feljr genau 250,58 partf. Sin. enthalte, unb baß i$re #dlfte, ndm*

liä) 125,29 parif. Sin. , ber letpj. S$u$ fej>. Dtefer Angabe fommt

bie meinige im $ 1 oben na$e. Ueberbieg $at Jperr (55 ri (Ii an

$ offmann, 3Re$antfuö inEeipjtg (ein fe^r getiefter tfihtfUer in

feinem gaefc, unb befonberö aua) im merroIogifa)en ga$e), aufmein

€rfu$en, im Sunt 1823 bie bortige Originale, bte »on fa)roarsein

<£ben$ol$ unb an i&ren beiben Guben mit ÜReflmg befragen tft,
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220 %*iPhi<$>

mit einem mefjhtgenen ÜWeter gemefien unb mit metner Angabe i$rer

Sdnge übereinftimmenb gefunben. <£ö ijt jwar, wie £err £. fagt,

»on ber Iei>$. <£fe aud) ein eiferneä Original wrfmnben, baä aufen

am 9?at^aufe f>dngt ; aber felbigeä eigne jl$ weit weniger jur ge*

nauen Sfoömejfung.

£ie brabanter (Sie $abe i$ naef) bem 33eftnben jweier

J^ernen (gremplare, welcfce Jtaufleute fld> mm Seidig Ratten fom*

men laffen , nnb woww baö eine notfy neu war, angenommen.

Denn bie oben unter c erwähnte brab. <5le von ©etefert i|t nur

300,16 parif. 2m. lang. Unb obgleich bie ?dnge btefer <5le, wie

jle jicty auf einem gietebfeitig^tereeftgen ©tabe »on 33ud>$baumHi

bejtnbet, ben id> im Oft 1809 »on SEBetcfcrt erhielt, fefcr na$e bie*

felbe ifl; fo wollte i$ boü) nityt ©ebraud; baoon machen, inbem

\$ (ie für $u *m Jalte*

$ 7. 2>a$ ftlüff.SWaa* betr.

„S3eraeuerte$ #anb * $ä$(etn ber . . . SHectyenfunft .... 3«»
„anbernmal in 2>rucf gegeben bunfc £obtaä Seilte!». 2et>

„gig 1658." 12.

Sluf ©ette 468 u. 469 be$ obigen SutyeinS, unter berffiubrif:

„ 586er ben Seidiger unb Dreßbmfd&en (Spmer", jagt Seutel:

l) an 2Öajfer enthalte a) bie (einiger Mannt Slltmaaö nach ber SSifir

5 SSlaxt 15 ?ot$ 2 JDt. l| Jigew., b) bie (einiger Äaune ©#enf*

maae* 5 2Karf 1 So$ 3 Dt. 3 Jigew., unb c) bie breöbner <5<J)enV

tone 3 ÜNarf 14 2ot$ 3 Ct.;. 2) bieg fe|> ni$t feine felbft gc*

madjte SSergfetctyung , fonbern bie be$ 3lbra&am 3Äiefe, wetianb

fu^rfürpi. fdc^f. SKat^emattferö £U £>re$ben , unb er $abe biefelbe

»rin ber eigenen Jpanb be$ Sfaaf Dfofe , weiland CKed>enmei(ier$

unb) SBtfirerS $u Seidig, aufgezeichnet gefunben. (tiefer Sfaaf

SKiefc hatte 1580 aufgerechnete £afeln A $. S3. über ben ©elbbc*

trag mehrerer 3entner nach bem 9>rei$ dineS 3"itnerö , üt f[. 4

herausgegeben; ich <2>h» bepfce biefelben.)

Da tch über bie leipziger 33iftr*£anne feine- »d$e*e 2lu^

fünft in Seidig erhalten tonnte ; fr berechnete t<h ihre» Snhalt*

räum nach a oben.

Son ber leipziger Scheu f*&aittte erhielt iä) $u tterfchiebo
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ncn 5RaIen genau »erlangte üfluftcr auö ?etp$ig , »on weiffem

Siech, in äpfinbrtfeher gorm unb mit engen Ralfen. §lu$ ben

©ewtehten be$ jle anfütlenben DiegenwafferS nahm ich baö ÜKtttcr.

Jpütftchtltch ber breäbnerßanne in 5eip^tg war folcheö

berfelbe gall. Allein, naefy^cr, ndmlich im Sunt 1823, unterfucfyte

ber £err 5ttechan. £offmann (§ 6 oben), auf meine JBitte, ba$

Driginal biefer Äanne , ba$ »on SKeflTng ift unb 1719 »erferttgt

worben, unb fanb, baß baöfelbe bei + 14° 9^. 931,725 genaue

©rammen beßttlirten 2öaffer$ in (ich faßt« SBon biefer Angabe,

nach weiter ber Sufwitäraum ber Äannc etwas Heiner i|t , habe

ich benn ©ebrauch gemalt.

§ 8. £a$ gruchtmaaS ätto

SÖegen be$ breäbncr @cheffel$ f. man § 7 ber Sflubrif £ r e 6 b e n.

§ 9- 2>a$ ©ewicht betr.

Snr § 401 meines 9Jtoa& unb @ewtchtö*S3uche$ »on 1808 habe

ich ba$ leidiger Jpanbel&spfunb ju 130948 franff. f&ln. SHtchtpfn.,

bte ich jefct 467/426 ©rammen gleich rechne, angegeben, nach ei* ,

nem mafft»en mefftngenen dufter »on bemfelben , baö ich im ÜEdrj

1806 »on bem nun »erworbenen SBetcfert (§ 6 oben) erhalten unb

genau »erfangt hatte. £)erfelbe war auch verpflichteter ©erotehtä*

Suflirer. Sin fetner ©teKe ift e$ jefct ber bafige Unt»erfttdt&ÜJ?e* •»

chanifuS J£)crr Roller. Dejfen Drtginal be$ einzelnen «PfunbeS

»om £anbel$gewtcht wiegt aber, nach £errn ^offmann'S S3eftnbeit

beäfelben, nur 466,908 ©rammen.

9hm erhielt ich im Suli 1823 »on £etp$ig , burch bie gefällige

SBeforgung be$ eben erwähnten Jjperrn £offmann'$ bafelbtf, einen

Owetfmdftg gereinigten unb $um XranSport wohl »ermatten)

23iertel*3entner »on <5tfen, ber nach bem auf ber bortigen (Sin*

na^me^tube beftnblichen mefftngenen Drtgtnal*IBiertcl$entner »om

Sahr 1719 jufttrt worben unb genau fe»n fott. <5r wiegt, nach

bem hieflgen, »on mir berichtigten SRuttergewtchte, 27 9>funb

14i Soth 163 SHichtpfit. ©Übergewicht, hiernach wiegt ba$ ein*

jelne leipziger $funb mithin 130855 franff. Win. 9?td?tpfh. ober

467,09 ©rammen. ©0 fchwer würbe ich oben im § 5 ba$ leipziger

v
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geizig,

$funb angenommen haben, hdtten mfä nicht gewiffe ©ritobe be<

fhmmt, auä ben Söetcfert'ftyen unb ^cüer^en 9>funbcn baö SWtttel

bafür anzunehmen.

S 10. Anhang.

»Ott (SlauSberg'S bemonffratfoe SRechenfonfi, . . . . fc^ig
1732." 8. SBter X$eüe mit fortlaufenben §§ ic (3n>eite Hüft

1748.)

«aut § 1141 be* angeführten Söerte hatte bamal* ber ho#»eife
5Katt) ber ©tabt Seipjig, gum legten ber £anblung, bie (9>funN)

©etoichte ber »ornehmflen europdifct)en #anbelfyldfce 0>on Giaui*

berg nennt 58 9>ldfce) fiel) in Watux angegafft unb bcra »erfaffer,

anf fem Hnfu*en, erlaubt, tiefe ©erntete genau gu unterfuhrt

unb bie ttefultate ba»on feinem $u$ eingut>erletben. 3m § 1142 befc

felben hat benn ber 93erf. biefe SKefultate gum duften be$ yublitumi

mitgeteilt. Sitte finb in leipziger ©erntet angegeben, wowon ba$

9>funb 32 2otb , ba$ Sotb 4 Ouint unb ba$ Ouint 4 Jjge». i)at.

£>a$ Jigew. ti)eilte er noch in 15 ©rdn , fo baß ba$ $funb alfo

in 7680 ©rdn geseilt war.

Da nun ber mehr enodhnte £err ÜJlechan. £offmann bafelbjt,

auf meine SBeranlaflung , t> ben Söhren 1822 unb 1823 mehrere

biefer ©en>id>te mit feinem guaerldffigen ©rammengeioichte genau

. verglichen unb mir bie <Kefu(tate bavon mitgeteilt bat ; fo mögen

»ol öiele folcbeä bem #errn £ojfinann 2>anf toiflen, wenn ich

biefe SRefultate öffentlich ^ier befannt mad?e. 3nglei(h fefce ich ».

$lau$berg'$ SRefultate bei, unb gwar biefe *oran. ©dmmtltct)e hier

angeführte tfopieen finb »on SWefffng, mafjiö unb noch gut be*

f^affen, unb haben bie Sahrgabl 1719; »o bieg aber nicht ber

gatt tfl, ift e$ auäbrücflid) bemcrft.

/ »
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wiegt nad>
|
wiegt na*

t). @lau$berg £o jfmann »

Seimiger
©ran:

franjäf.
»Ott ©ramm:

Slawen » . 7710 468,633 5Rt*t fauber ge*

arbeitet.

&m|ierbam . . . 8125 494,337 ©rob gearbeitet

Antwerpen unb SBrüffcI 7710 468,892 Hob gearbeitet.

SlugSburg, ©roägew. QAC Q 492,010 ©rob gearbeitet,

unb ein wenig
ojrpoirr.

tfleingew. 7//0 „$lugfpurg 2
„ÜRarf 1719."
juuh lauocr ge*

arbeitet.

^Bologna .... 5958 362,496 ,,Libra una Peso
„di Bologna
„1719."

33raunf*wetg . . 7680 467/304

glorenj .... 5581 339,328 ÖJme 3a$rja$r.

granffurt a. 9Jt. . 7683 467/422

tfefn am D^ei« •

Jtopenbagen . . .

467/194

469,455
,

7716

Bonbon . . . 7434 452,040 Cbne °tofennbL

9ßi*t fe&r fau*
ber gearb.

9*ürnberg(£anbl$gw.) 8385 510,219 ©rob gearbeitet.

$«ter$burg . . . 6717 408,873 Öinfafecieiptcbt

<
obne SabuaM.

Poids de marc 8065 490,342 ©ut gearb. Ob e$

t>on *Part$ iß?

ftegenSburg . • 9225 561,592 9K*t fauber ge*

arbeitet.

2Öteit • . . . . 9240 561,892
>

9fci*t me$r gan$
gut bef*affen.

Sfttmmt man nun bte Setp$iger ©rän unb fran$6ftfd)en ©ram*

men, bie na* *>orfte$enber StabeUe ba$ Sfotflerbamer $funb wiegt,

)um ®runb»er$ättnifl an, unb beregnet barna*, wie totel fran*

j6fif*c ©rammen bie $funbe ber anbern Orte, na* ÜRaaSgabe ty*
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M4 Seipjig*
* gimturg an ber £af>n. gtppflabt»

rer ©djroeren fit 2eip$iger @rän, wiegen muffen ; fo fteHr fi$ ba*

burtfy 3. ®* ^ llugäburger grofe $funb um 0/076 , ba$ fleine um

0,075, ba$ Äölner 9>funb um 0,069, unb ba$ granffurter 9>funb

»m 0,023 (Stammen fernerer, hingegen ba$ JBologner 9>funb

um 0,002, ba$ SBraunftywetger um 0,041, ba$ Äopenfcagner um

0,002, unb baö Nürnberger 9>funb um 0,063 ©rammen letzter

$erau$, alö eö nad; bervXabeffe tt>irfli# ift. <5ämmtli$ unbe*

fceutenbe Differenzen»

£itnfeur$ an ber £a{>n.

§ 1- grucfyrmaaä.

Xai SBl a 1 1 e r $ar 12 ©immer , ba$ © i m m e r &at 8 ©eftyeib.

Da* ÜKalter $ält 19891,7 GentÜtter ober 10027,9 parif. Jt*

9lacr)tt>eifung k.

§ 2.

9ftan fe$e bte SRa^toeifung bei Sbftetn.

(DaS neue preuft SJtoa* unb <5)en>i$t f. man unter ber 9tubrif

^reuffen.)

§ i. grutytmaaS.

Da* «Walter fcatte 24 ©d^effel; ber ©$eff ei fcatte 4 ©pint

ober 16 SBecijer, ber ©ptnt 4 Sedier.

Da* SWalter Jielt 90454 (Sentiliter ober 45600- parif. Stu>

btfjott-

giacr)n>etfung )C

§ 2.

SlmtSbfatt ber f6nigl. (preuffO Regierung $u Arnsberg , oom

18. De$br. 1818, ©tücf 77.
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£öuad) (im Sabinen).

% § i. an.

2>ie <£le ift 547,3 SKtHtmcter ober 242,62 parif. tin. lang,

rnib ift alfo bte &on granffurt am ütfain.

§ 2. gläff. SKaaS.
*

£)a$ Suber $at 8 Gaurn ; ber ©aum $at 24 Stierte! ober

96 üttaS; ba$ Sötertel (rat 4 9tta$ ober 16 ©poppen ; bte 9Ha$
$at 4 @a>ppem

2>ic 9Ha* $drt 144,1 Gentimer ober 72,644 partf. tfubtfjoir,

unb ber ©a um ba$er 13834 Sentifiter ober 6974 partf. Äubifjolk

§ 3. $rua)tmaa£.
ftat kalter £at 6 Sterte! ober 24 3«K ; ba$ Sterte!

$at 4 3mlt ; ba$ Smlt $at 3 Sedier.

2>a$ «Walter fcdlt 14565 <£enttltter ober 7343 partf. #u*
btfsolT-

§ 4. @ewtaH
jDer 3entner $at 100 ^fuhb ©$wergewi$t. £a$ 9>funb

©a)wergewtc&t wiegt 50540 Zentigrammen, unb ber Sentner
fca$er 50,54 Äüogramm.

2)a$ Mx dm er gewta)t ifl ba$ Saferer @afrangewia)t.

3tad?weifung :e*

§ 5.

2Ran f. § 5 ber SRubrtf: $aben t®tahö.

2 ii b t (f.

§ i. gu*.

2>er guö }at 12 3ott a 12 Simen, unb i(l 287,9 9Rtflimeter

ober 1274 P«tf. «in- ^«9- €r wirb o^ne 2lu$na$me $u allen $(ufc

ntefiungen gebraucht. ©0 3. S5. $at bte 9tut|>e 16 fola)er Jufe.

§ 2. fcle.

£ie HU befreit au$ 2 gu$, »nb i(l 575,8 9RiHtmeter ober

255i Pötif. «in. lang. Sitte 2Öaaren werben mit i$r gemeffen.

9>
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116 Sübecf.

§ 3* £oljmaa$.
Der gaben SBrenn^oIj ifl 6f guä breit unb eben fo $0$,

unb bie gett>6{mlicfje ©4>cttlduge i|t? „Der £6$e wirb ein ©cfyeit

Jg»olj jugegeben."

§ 4- gläff. «ütaa*-

©ein. Da$ Qr$oft $at 6 Sfofer ober 30 SBiertel; ber

2In!er ^at 5 SBtertcI ober 40 Quartier; ba$ Viertel MS ©tüb*

tyeit, ober 4 Äannen, ober 8 Quartier ; ba$ ©tübetyen $at 2

Mannen ober 4 Quartier; bie tfanne (jat 2 Quartier ober 4

$fonf; ba$ Quartier ober bie S5 ou teille $at 2 ^Hanf.

83 t e r. Da$ gaßM 80 Äanncn ober 160 Quartier.

<5 o n jl t g e g l ü f f t g f e i t c n. DaS guber $at 6

D$m; baSD&m fort 20 Siertel ober 160 Quartier; u. f. w. wie oben.

Daä Quartier fcält 93,63 <£entiliter ober 471 Parif*

btfjott, unb ba$er bie tfanne (©ein, SBier, Del u* f. WO 187,26

(Sentiliter ober 94f parif* flubifjott.

§ 5. gru$ttnaa$.
Die Saft $at 8 Dr6mt, ober 24 Sonnen, ober 96 ©(tyeffel,

ober 384 gaß; ba$ Drömt $at 3 Sonnen , ober 12 ©$effet, ober

48 gafj ; bie Sonne |>at 4 ©cfjcjfel ober 16 gaß; ber <5$efc

fei $at 4 gaß-

Der Joggen* unb 2Öeigen^©^effeI Wlt 3558 £entilü

ter ober 1794 parif. äubifjotf.

Der Jpafcr^ Steffel $äft 3963 (Sentiliter ober 1998 partf.

ÄubifjoK.

§ 6. (Dewft&t.

Der 3cntner $at 8 ftetyfunb ober 112 9>funb; ba$ Sie*

p^funb $at 14 $funb; ba$ «Pf unb $at 32 Sotfc ober 128 Quent*

fttn; ba$ 2ot& £at 4 Quent^em — Da$ 9>funb (Jpanbelfc

gewityt) wiegt 48389 Zentigrammen, unb ber 3*ntner ba&er

54,196 Kilogramm.

Da$ (Sdjiffpfunb $at 21 Sentner, ober 20 Stefyfimb *

14 $funb.

Da* ©ctytffpfunb $ ur gu^re wirb $u 20 Sieöpfunbaiö

«Pfunb, mithin $u 320 ^pfunb geregnet
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Der ©tein $lad)& $at 20 9>funb, ber ©tein SSoUe ober

g-ebern aber 10 $funb.

2)a$ ©olb* unb ©Uber* ©ewtdjjt tfl ba$ folnif^e*

^Radjroeifung jc.

§ 7-

Um »ort bem ?übecfer 9Dtoa$ unb ©en)id;t genaue 9J?ufIer ge*

gen btc ©ebü^r $u er^aften, wenbete id; mid) im Sejemb. 1808

u. f. an ben nun »erlebten Jperrn Dtreftor unb ^)rofc(for M.
9Ä o f d) e $u ?übecf. £erfelbe trug mein Anliegen feinem „treueren

greunbe", S. T. Jperrn ©tjubifuä ©ütf<i>ott> bafelbfl, »or; unb

auf ben Antrag biefeä eblen S3ef6rberer$ beö ©emeinnnfelidjen lieg

'

bie bortige $o$16b(. gemeinnufcige @ efellfdjaf t, in S3er*

binbung mit ben Herren ber SBette (ober bcö ?)ofi$ei*<5)erid;t$j

,

auf i&re Soften »on ben dd)tcn Originalen folgcnbcr üftaafe ge*

nau fepn follenbe 9Jfu|ler »erfertigen unb im grityjatyr 1810 burd>

faufmdnnifdje ©elegenbett mir überfenben
; wofür id) affo , $n>ar

fe&r frdt, aber bo$ eben fo $er$lidS>, $ier mit inniger Diityrung

äffentlicty gebü&renb banfe.

SSefagte ÜKutfer (Tnb ndmlid; : 1) eine fauber gearbeitete mef*
m

flngene <ik, mit ber 3nfcfyrift : Lübecker Elle; 2) eine bouteitfen*

förmige ßanne »on roeifiem 33led>, bie auf einem aufgelöteten

mefflngenen Streifen bie Snfdjrtft trdgt: 1 Quartier Lübecker

flüssige Maas; unb 3) ein ^linbrtfctyeä £o&Igemdö »on (larfem

toeiffem SBledj, beffen 2Öanb unb Soben auäroenbtg nodj »ob! be*

fe$t fmb, unb baä ungefdjjr 303,5 Millimeter inneren £>urd;mef*

fer unb auf einem aufgelöteten mefftngenen ©treifen bte 3nfci)rift

bat: 1 Fafz Lübecker Korn-Maas. 3eber ber brei Snfctyriften ift

nod) beigefügt: Anno 1810.

gxufcer, ndmltdj im Februar 1809, erhielt id) 4) and) ein

fauber abgebre&te$ mefjmgeneä maffioeä Sttuficr »on bem Sübecfcr

*Pfunb.

§ 8. (ffuS.)

£infi#tlicfy be$ gufeä würbe mir auäbrftcfltc!) bemerft: ber?

felbe fep genau bie Jpdlfte ber bereits empfangenen die* <5r itf

fccmnacfy ntc^t 129 parif. Sin. Tang , n>ic er uutcr aubern fo tool)l
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auf ©eite 283 M Söbecfer SlbbregbuctyeS *on 1807, a!$ au$ in

einem Slntwortfcfyretben angegeben wirb, baä ber $o£e ©enat ber

freien #anfeftabt Stöbert unterm 10. £ft 1821 an ben £errn <5on*

bueteur ?*&mann Dreäben erraffen $atte. (Sföansergl. § 17

ber IKubrtf 33 r e m e n.)

§ 9. @le*

Die (Sie wirb in bem gebauten 2fbbrefjbuc&e $u 257 , in beut

©enatdföreiben aber gu 258 parif. ?in. angegeben. £>tefen beibnt

tingaben »iberfpri$t mein Eeftnben ber (Sie.

§ 10. (glüf f. SWaaS.)

SRutyt nur in bem 3tbbrefjbu#e, fonbern audj in bem ©enate

^reiben wirb ba$ Cuarti er $u 45-J parif. tfubifsoll angegeben.

!fta<& meinem dufter »on bem Duartier ftnbe i# burctyS SÖafferge*

mfyt 47t Par*f' Äubifgoff.

$ 11. ($rud>tmaa$.)

Sfta* bem me$r erahnt*« Slbbreßbu^e $dlt ber ftoggeit*

6 4 effei 1684/ unb ber jpafer*@<i>effel 1978 t>arif. tfubifc

jott ; in bem ©enatSftyreiben hingegen werben bejie&ltcty 1685 unb

1979 parif. Äubif$ott angegeben- hiermit flimmt jwar üfcerem

eine in ber bafaen ©ette>3fcegt(tratur bcftnbli^e SGorij *om 8.

Sunt 1818, »on weiter mir ber nun »erptorbene £err 2>ireft.

unb 9>rof. D. 90i«tt$tä aötyicr bunty bie ©Ate beä borttgen Jperrn

Synbifu* ©ätf^ow im 5Rär$ 1821 eine beglaubigte 2lbf#rift

»erraffte. Saut biefet ftotij $at ber 9*oggen*@d>effel (inwenbtg)

164$ 3oI( Durdjmefftr unb 10A 3ott Siefe, uub fein 3n$alt be*

trägt S343fo tfubifjott ; ber £af er *<5$eff«l hingegen $atl7J

3ott 2>ur$mefier unb 11$ 3ott Xiefe, unb fein 3n$alt ijl 2752^

Äubifjott. 2>ie# fmb , wenn man ben «ubeefer guä naefc $ 8

129 pari|. Sin. annimmt, begieß 1685 uub 1979 parif.

bifjott. ^lUeitt , nad> meinem ÜJtofter *>on bem 9fcoggen*$afie finbe

id> bur<$$ 2Bajfergcttnd?t ben 3n$a(t beä Dffoggcn * @#effel$ fad

genau 38 Duartier (§ 4) gro& 3Da$er $abe i$ biefen gu 1794

parif. tfubifjofl angenommen.

2>en £afer*©$effef , jw bejfen Unterfutyung mir bic

©elegenljeft mangelt, $abt t$ ba$er au* folgender SBeranlaifung

Digitized by Google



I

£i*6etf. güneburg. 229

iu 1998 partf. ShxbifyoU angenommen. 3n ben (Atting, (jele^r*

ten Slnjeigen, 70. 6tucf, »om 2. *Dtot 1812, unb jwar in ber

*Re$cnfton be$ 5 Duartbogen ftarfen 28erfd>en$: „Da* fran$6f.

£ecimafc@9ftem . . . . von bem ©teuer*@ontrotfeur JBreufing

in Duafembrticf, I8li u , fagt ber Jperr fttejenfent beäfelben auf

6ette 693, baß, fetner SSecfynung nacty, ber £afer*©$ejfel m W<
bccf mcfct 1978, fonbern 1998 parif. Äubtfjott $alte. SBten>oI

nun btefe Slngabe audj nid;t ben (Stempel ber 3m)erläf(Igfeft trdgt,

fo ift bo$ na# t'br tiefer 6djejfel ebenfalls grflfer, al$ er bt$$er

angegeben werben.

$ 12. (®ewt#t.)
9*acty bem @cnat&(5rlaß § 8 oben entert ba$ Mbecfer Jpan*

belS^funb 33^ felntfc^e £ot$. SDenn btefe Stngabe genau, unb

mein ütfufUr »Ott bem ^anbel^fwnbe richtig tft, bann tjt baö

borttge fälnifctyc (getötet für ©olb unb ©über fe$r leufct. —
Jperr D. Kellt) in Bonbon bemerft in feinem Um»erfak(£am*

btflen »on 1822, baß man ein »on SJübecf begehrtes lübecfer $funb

unldngjt in ber fcmbner 9flün$e 7479i engl. £ro9*@rän ober

48461,2 fq6f. (Sentigr. ferner befunben fcabe. SKetn SDfoiftertotegt

nur 48389 (ober 48393,9 genaue) (Senttgr. Der Unterfctytcb jwt*

f$en bem Ionbner unb meinem 5D?u(ter beträgt alfo ungefähr Iii

2)ufaten4l$H ©el$e$ »oh betben 2Kn(krn fomtnt nun bem Sri*

gtnal am näcfcften? Söann wirb man einmal anfangen, 2Waa$

unb ®ewi$t gehörig gu würbigen unb e$ nur ©acfyfenuern an$u*

»ertrauen k. !

£ ä n e b u r -g»

§ 1. ©ewt#t.

£a* 9>funb $at 32 Soty, ba* SotM Ouent*cn. £ad

©d&iffpfnnb $at 20 Üteäpfunb ober 320^)funb, unb ba$ 2ic$*

pfunb $at 16 9>funb.

£)a$ spfunb wiegt 48902 Zentigrammen, unb ba* ©$tff>

pfunb bafcer 156,49 Kilogrammen, ba* eie|pfuttb aber 7,824

ßtlogr.
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3iad)weifung jc

§ 2.

3n ber @otf>atfcbcn Jpanb[ungik3cttung »om 7. Sunt 1788,

23. ©tucf, (in 80 tft auf ©eite 179 ctne t>on S3urgermei(ter unb

SKatb bcr erabt Lüneburg crlaffcne äßcrorbmtng t>om 23. Dft. 1787

abgctmtcft, bie im Söefentltcijeu alfo lautet:

„ftacfybem btöfjcr sroifd?eu tfanfleutctt unb gu^rleuren, au$

(Schiffern, wegen 9icbuf$ion bcr ©cwtcbte t)crfd)tcbcner £an*

belfyld&e mandje 3mwgen unb lagen enttfanfcen , unb Uu$

auf Unfcr Slufuc^cn «hm bcn bcritf)mtc(lcn Jpanbelfyläfcen unb

©taprtortcn bte bafelbjt gangbaren ©ewtd;te jugefanbt werben;

fo $aben 28ir burty bcn auf bte 2lufitdj)t ber ©erntete unb

beren SHicbttgfctt bcctbtgten U&rma$cr 9t. ©ebräber *) bte

etngefanbtcn ©ewtebte mit bem bicr gang6aren ©ewtebt &er*

greifen laffen. ftacb forgfältiger Unterfuc^ung bat jtty erge*

ben , baß

25 9>funb üon Hamburg (>ter tfmn 24 ^)fnnb 25 ?orb

,

25 9)funb »on SSraunfdjwetg » » 23 *Pfuno 26 ?otb 3 Cttcbn.

,

25 ?)funb »on Seidig » » 23 9>funb 28 Sotb 2 Dtcbn.

,

25 *))funb üon Dumberg » » 26<Pfunb 3 Sotb,

25 *Pfttnb üon 2öten » » 28 *Pfunb 20 2otf>.

$0$ wirb bemerft, baß bei ber biegen 9iieberlage unb am

tfaufjwufe nacb ©d^iff^funb $it 320 <Pfunb , unb nacb ßieäpfunb

ju 16 *Pfunb geregnet werbe."

9ton wiegt, nacb meinem 23ejinben, baö^amb. 9>funb 48412,

baä 93raunfd;w. 46729 , ba$ 2etp$. 46717, baö 9iurnb. 5099^, unb

baä 20 teuer *Pfnnb 56000 Zentigrammen. Jpter erfebetnt alfo baö

?etpjtger *}>funb leichter al$ ba$ ©raunfebwetger ; nacb obiger

Sefanntmacbung hingegen wäre biefeS letzter alä jeneS. <5ofcber>

geftalt i(l eö not&ig , wenn man au$ obigen Suneburger Angaben

*) *5efifct bcmi afrer bcr Wann allemal auefc bie nbt&ige Äennfm§ in ber

<3ad;e, unb wer prüft t&n juoor öe$&al& ? Um frei folgen Slbioagun»

gen genauere STcfuItate ju erhalten, ift e$ noefr nic^t genug, bie @e*

ividjte nur auf bt« Saage ju fefcen unb bamit fo fange fortzufahren,

btt bie Sunflc inne fle&t.
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^

bie ©cfywere be* bafigen *Pfunbe* burdfr ben £)urä)fdjnitt ermitteln

wiU, ba* Seipjiger 9>funb babet aufer 3ld>t $u fojfen. Unb fo er*

geben fi# für ba* Süneburger 9>funb 48902 Zentigrammen.

2 9 0 n-

CX)a$ neue franj. 9Waa* «nb @ewi$t f. man unter ber Kubrtf

granfreiejj.)

§ 1. ©ewtdSft .

£a* «Pfunb ©tabtgenn^t $atte 42097,5 , baö 9>fuub
©eibengewi^t aber 45891,1 genaue Zentigramm.

Stacfcnmfung k.
«

§ 2.

Le Regulateur universel des poids et mesures, .... Par

C. F. Martin. Seconde Edition. A Bordeaux, . . 1809. (gr. 8.)

2Iuf (Seite 96 unb 97 tiefe* Söerfe* ftnbet man bie obigen Sfaga*

bett. 3n bem 2öerfd?cn : Manuel pratique et elementaire des

poids et /nesures , . . . . Nouvelle Edition , . . A Lyon (ber

untere Ztyil be* £itclbtott* t>on meinem Zremplar ift letber abge*

fetynitten) ;
@ebej. — wirb giwar ba* 9>funb 6tabtge»i*t nur ju

41876 Zentigrammen, ba* 9>funb ©eibcngcttndjt aber, wie oben,

SU 45891,1 Zentigr. angegeben ; unb freiberfei ^funbe eben fo auö)

auf ©rite 336 be* im § 25 ber SRitbrif granfrefo) erwähnt«*

Ööerfc&en* Don Tarbe, in 8. Slttem, tn einem fyoner gebrueften

$ret$##ourant »om gebr. 1812 würben 236J $funb für 100 Mi*

logrammen feftgefefct ; fciernacfy wäre ba* $funb (6tabtgenn$t)

ttttt^itt 42283 Zentigr. fdnoer.. 2>er Sur^fönitt au* 42283 unb

41876 Zentigr. ma$t 42080 Zentigr. , welche ber obigen Angabe

üon Martin na$e fommen. 2)a^cr ro&frtte iä) biefe.
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(
1 a n b.

Da* alte Waat unb <3ewt$t.

S i* gu$.

Der Piede (gu$) $atte i2Pollici Gott), unb war 435,785

mUimcUx ober 192,916 parif. Sin. lang.

5 2. (Sie.

Der Braccio (bie Grle) warb eingeseift in 12 Once, bic

Oncia in 12 Punti, unb ber Punto in 12 Atomi del Braccio.

Djr Braccio war 594,94 ORtÄimeter ober 263,73 parif.

Sin. lang*

§ 3* gtüff. 9Raa*.

Die Brenta 2Öeinmaa$ würbe eingeteilt in 6 Mine ober

48 Pinte Ober 96 Boccali, bte Mi na in 8 Pinte ober 16 Boccali,

bte Pinta in 2 Boccali. Die Pinta' enthielt 157,4 Gentilitcr

ober 79,349 parif. £ubtf$oir.

$ 4. grutytmaa*.

Die Mi na würbe eingeteilt in 28 Moggia, ber Moggio in

8 Staja ober 32 Quartari, ber Stajo in 4 Quartari.

Der Äorn# Moggio enthielt 14623 Gentiliter ober 7372

parif. tfubifjofc

5 5- ©eioi^t.

Die (leine Libbra (ba$ Heine ^ftinb) war eingeteilt in

12 Once ober 288 Denari, bie Oncia in 24 Denari ober 288

Grani, ber Denaro in 24 Grani. Dtefe* 9>fiuib »Og 32676

ffenttgr. (ober 32679,3 genaue bergt.)

Die grofe Libbra beflanb au$ 28 (ber erneuten) Once,

unb »og bajer 76244 fcentigr.

Der Marco (bie SDtorf) »nrbe eingeteilt in 8 Once ober

192 Denari, bte Oncia in 24 Denari ober 288 Grani, ber De-

naro in 24 Grani di Marco» Der Marco »Og 23497 fcetttlgr.

(ober 23499,7 genaue bergl.)

Digitized by Google



-

SRailanb. 233

* * *

Da* neue 2J*aa$ unb @en>i*t, ndmli* ba$ fran$äftf*e
inetrif*e mit »eränberten ^Benennungen.

(Die SSerorbnung baruber ift Dom 27* £>ftober 1803.)

§ 6. Sängenmaafe.
25er Metro (2Kcter) nnrb eingeteilt in 10 Palmi, ber Pal-

mo (Dezimeter) in 10 Diti , bcr Dito (Zentimeter) in 10 Atomi
(ÜRiflimeter). Der Metro entölt 1,68085 alte Braccia.

Der Miglio cbie neue 2Heile) entölt 1000 Metri ober 1680,85
alte Braccia,

§ ?• £o$lmaafe.

Die (neue) Sorna cber Jpeftoliter) wirb eingeteilt in 10 Mine
ober* 100 Pinte, bie Mina (ber Defaliter) in 10 Pinte ober 100
Coppi, bie Pinta (ber Eiter) in 10 Coppi (Dejiltter).

Die Sorna entölt 1,3236 alte 28eüuBrente, j$er 6,838 alte

Äorn * Moggia.

$ 8. ©cttndjt.

Die ttal. Libbra (ba$ Äilogr.) wirb eingeteilt in 10 Once
ober 100 Grossi ober 1000 Denari, bie Oncia (ba$ Jjpeftogr.) in

10 Grossi Ober 100 Denari, ber Grosso (ba$ Defagr.) in 10
Denari ober 100 Grani , ber Denaro (ba$ («"ramm) itt 10 Grani
(Dejtgramtnen). Die neue ober ttal. Libbra entölt im alten ©e*
t»i*te 1,31145 grofe ober 3,06004 Keine Libbre, ober 4,2554
Marchi (Warfen).

Der Quintale (3entner) $at 100 ital Libbre (äilogrammen)

,

unb beträgt im alten @en>t*te 131,145 grofe ober 306,004 Heine
Libbre.

Stadjweifung k*

S 9.

'

Iatruzione sa le misure e su i pesi, che si usano nel Regno
dltalia. Edizione seconda. . . . Milano 1806. (8.)

Diefe* S3u* ift, na* ©eite X bed in ber 9&a*n>eifung bei

Xurtn *orfommenben $u*e$, »on „bem tafymttn" Oriani *>er#

fagt worben. Die erfie Auflage , bie t* au* beföe , erf*ien

1801. S3eibe Grremplare, fo »ie au* ba* Muriner 2öerf, erhielt
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iä) burd) bie giitigfre SBeforgung be$ mcnfd;enfreunMid[>en £errn

©enator* 9>enfa aityter.

Die Angaben in benbeiben ©erfen, befonberä bie in bcmXnvu
ner, möchte td) $inft$tlt$ ber anbern Orte, nt$t alle für

genau erflären.

§ 10.

Der nun »erworbene £err 6<i)öjf (Slepnmann allster ^atte

ftdj »or Dielen SaJwu burefy einen faufmdnmfd)en Stetfenben ba$

fletne fpfunb (Libbra peso sottile) nebft ben Heineren &$eüen be&

felben , von ÜKcffing , au$ SHailanb mitbringen unb bie ©ewi$te

genau begehren laffen. 9ttit benftlben ma*te er mir ein

fc^enf. Da$ 9>funb tum 12 Unjen wiegt 32700,3, ba$ ©tief »on

6 Unjen aber 16347,7 genaue Zentigrammen.

1 w

I

591 a i n j-

*

Da* alte SDfaaS unb @ewt#t $ur 3*it bc$ $tu$rfur(tentfmtn$.

(Da* neue ober jefcige 9Waa$ unb ©erntet f. man unter ber Dlubrif

:

@ro$&er$ogt$um Jpeffen.)

§ l. <5d>u$.

Der 2Bcrffd)u$ fcatte 12 3ott. unb war 291,5 Millimeter

ober 129,13 partf. Sin. lang.

Der ßamera(*®d?u$ $atte ebenfalls, 12 3*>H unb war

287,5 Millimeter ober 127,36 parif. «in. lang.

§ 2. (Sie.

Die (51 e war 551,18 Millimeter ober 244,17 parif. «in.

lang.

§ 3. gelbmaaä.
Die 9tut$e war 4,6 Meter lang, unb bie D^ut^e betrug

21,16 Dieter.

§ 4. S3renn$oI$maa$.
Der ©teef en war im «idjten 41 &amcralf$u9 breit unb eben

fo $o#, unb bie ttfcngc'bc* ©d?eit$ol$c$ war 3, 3£ unb 4 ®$u}.
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£af>er betrug ber (Steden 3*, 3J* unb 4f(bubtge$ 33remt$oI$ be*

iiejltcb 1,3387/ 1,5618 unj> 1,7849 frgöf* ©teren.

§ 5* glüff.SKaa*.

©cintnaa«. Die m batte 20 SBtcrtel ober 80 9Jto$.

ba$ Viertel batte 4 9Wa$ ober 16 ©poppen; bte 9tta$ batte

4 ©poppen. — 2)ie 2Jta$ (ielt 169,47 @entütter ober 85,434

partf. tfubtfjotf, unb bte D&m ba&er 13558 Genttltter ober 6834

parif. äubifgoff. — 2)tefe$ $?aaö würbe au$ für Cftfg unb

Sranntweüt gebraust

f& i e r m a a $. Qaäfelbe f^atte cäett btefelbe Grtntbetlung^

tote ba$ 2öetnmaa$, war aber gräfer ate bt'efeä. 2)te ÜEaS bielt

188,57 Gentütter ober 95,06 partf. tfubtfjoa. 2Btt btefem SWaa*

würbe au<b £)el gemeffen.

§ 6. grucbtmaaä.
Da* kalter $atte 4 Sternfei, ober 16 tfumpf, ober 64

Oeföetb; ba$ Sternfel $atte 4 tfumpf ober 16 ©eföeib; ber

Äumpf Mte 4 ©efdmb.

X>a$ «Walter £telt*i0906 @entilt'ter ober 5498 partf. flu*

bif$oBL

§ 7* ©ewtcbt
25er 3 e « t n e r batte 106 letzte ober 100 fcbwere 9>funb*

Da« leiste 9>funb fyattt 32 2otb, ba$ fernere aber 33§|

?otb, wofür man im Grtnjelnen gerabe 34 £ot£ annahm, n>a$

auf ben ßcntner genau J 2otb $u w*l macbte.

3>a$ leiste ?) funb wog 47063,9 (Senttgrammen, unb ber

3 entner bafcer 49,888 Kilogrammen.

2)er 3entner flrabnengewicty t $atte 114 letzte $funb,

unb wog ba&er 53,653 Äilogr.

Siacfyweifungjc,

§ 8.

2>er Snbalt ber §§ l — 4 grunbet fid^ ganj, ber ber §§5— 7

a6er nur $um £beü, auf ba$ 2Öerf:

„SSergletcbung ber in bem Departement üom Donnereberg bt$

„jefct gebrducblicben Sttaaße unb ©ewi^te mit ben neuen rcpubltf.

«(ftana6(if^en) SRaaflcn. £erau$gegeben ,*wf ©efebl be$ 9>rä*
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„feftcn be$ Departement »om DonnerSberg. QBatng, Sah* 10."

(18020 gr. 8.

§9. gl* ff. SWaa* betr.

3n bem eben angeführten 2Berfe ftnbet man nur bie ©ein*

ma$ t>erglt(fyen , unb gu 1/694672 Aitern angegeben; bt'e SBier*

maö aber ift unberücf(tätigt geblieben. — 3w Sttat 1795 über*

fcijicfte Wlaini ber ^tejigen ©tabt, auf ihr Grrfwhen, g^linberfor*

mige bleierne «Kufter »on ben bortigen bamaltgen betben SDtofen

unb i^ren ©poppen. Durch* ©eroicht be$ SHegemoafferä habe

ich bie 2Öetnma$ 1,6947, unb bie SStermaä 1,8857 Citergroä

befunben. 2öar nun bie 2Öeinma3 fo genau fopirt roorben ; fo ift

n>oI auch an ber ÜJenautgfett ber $opie »onber S3ierma$ ntdjt

gu gwcifeln.

§ 10. grnchtmaaä betr,

©eüanb £err «Prof. £ubertt (§ 11 ber SKubrtf 51 fRaffen*

bürg) hatte ben Rauminhalt be$ SDrigtnakSSiernfelä in SWaing felbfi

1374,54 (ober 1370,32 richtige) parif. tfubifgott gro* befunben.

hingegen na* ber SBergleichung § 8 gen hält btefeS SSternfel

27,347 Siter (ober 1378,62 parif. tfubtfgoll). 8lu$ ben betberlct

«Hcfultaten nahm ich baä Littel, weichet 1374,47 parif. Äubifgott

beträgt»

§ 11. ®ett>icht betr.

Die (Jtnthetlungcn flnb mir im 3ahr 1809 *on einem £errn

in ÜWains fchrtftltch mitgeteilt »erben. SGur gab berfelbe ba*

fd?»ere $funb blo$ gu »ollen 34 i'otb am

<£tn am 29« 5Kärg 1817 gu 23rfij[el erlajfeneS foniglicheä De*

fret »erorbnetc für baä Äflntgretch ber Stieberlanbe folgenbeä neue

Vlaal unb ©enncht. <S$ tft nämlich rein baä frangäfifche metrifche;

nur flnb, ftatt ber frang6fifcheH , lauter nieberlänbifche 33enennun<

öeu angenommen.
§ l. Sängenmaa*.

Der JtÜomctjr hetfl SRijl (5Kcilc); ber Dcfameter
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f>.
Dfcoebe (9?ut$e); ber ÜReter $ GHe, nnb ijl bie <3ronb*

Grinfieit be$ SängcnmaafeS ; ber Dezimeter 5. *))atm (Jpanb*

breit); bcr Zentimeter Dutm (Daum, 3ott); ber ÜJh'fc

Itmeter {>. ©treep (Sinie)*

Die diu (berSDfeter) $at 10 Carmen; bte tyalm (ber De*

jimeter) $at 10 Duhnen; ber £>uim (Zentimeter) $at 10 ©treepem

§ 2. Selbmann
Die SRoebe (ber Defameter) ift 10 (5ffen, ober 100 Jahnen,

ober i 000 Duimcn lang. Die Ctuabrat^oebe (ber Öuabrat*

Defameter ober bie 5lre) $at 100 Duabrat*@ffen , ober 1000Ö

Quabrat^afmen > ober 1000000 DuabrafcDmmen.

Da$ SSunber (bie Jpeftare) $at 100 Duabrat*9foeben (Dua*

brat*Defameter ober 2lren), ober 10000 Duabrat*<5ffen (Duabrat*

«Bieter.)

§ 3. 33rennI)or$maa$.

Die SB i ffe (ber @tere) gum «Keffen be$ »ren^oI^S entert

eine StübxUdUt (b. t. einen Änbif^eter).

Die JpoIä*SKaf[e in ber »offen SBiffe barf niemals metyr ober

weniger al$ eine ftubi&(£ffe betragen/ wenn ba$ (Sdjeitbolj auety

Idnger ober furjer al$ eine <5ffe ift. Deswegen fcat ber Stöcß*

SKa&men bie d$nli#e (Sinric&tung , n>ie ber im § 10 ber ftubrtf:

granf rei<$.

§ 4. glitff.3Baa$.

Der ^cftolttcr $etft 33at (Jag); ber Siter $att
s

(tone); ber Degüiter ÜBaatje (®la$); ber (Sentiliter

$. öinger^oeb (gingerfcut).

Da$ SBat (ber JpeftoKter) $at 100 Mannen; bie Äan (ber

Siter) $at 10 9Waatje$; ba$ SHaatje (ber Deziliter) $at 10 $in*

ger^oeb. «
§ 5* grucfytmaaS.

Der £eftoftter $et(i 9ttubbe (3Rut$); ber Defaliter

e^epel (<5*effe0; ber Siter tfop (#opD; 2>qt*

liter ÜRaatje (Stödten).

Die ÜWnbbe (ber Jpeftoliter) $at 10 ©<$epel$ ober 100 Äo^
pen; ber ©cfcepel (Defaliter) Ijat 10 Soppen ober 100 9Raatje$;

ber Ä 0 p (Siter) |>at 10 9Haatje$ (Deziliter).
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X)ic ^albc aWubbe, 50 Soppen enttaltenb, ifi bat gefefc*

lity Waat sunt Neffen bet ©etreibet im ©rofen.

Der 3«' (@öcf) fott immer l Sftubbe (Jpeftottter) ober 100

Soppen (Citer), unb bie ?a(l allemal 30 9Jiubben (£eftoliter)

ober 3000 Soppen (Stter) enthalten.

§ 6. ©ewiett.

Dat Kilogramm teiff $onb (9>funb) ; bat £efto*

gramm t» Dnce (Unse); bat Defagramm t* Soob (£ott);

bat ©ramm t* 2Bigtje (Angelt); bat Des ig ramm t* Sor*

rel (©ran).

Dat meberldnbifcte 9>onb (Kilogramm) f>at 10 nieberldnbt*

f$e Dncen , ober 100 nieberl. Stoben , ober 1000 nieberl. SBtgtjet;

bie Dnce (bat Jpeftogramm) tat lO?oben, ober 100 2Ötgtjet;

bat S oo b (Defagramm) }at lOSÖigtjet, ober 100 Sorrelt; ba$

Sötgtje (©ramm) (at 10 Somit; bat Sorrel (Desigranun)

tat 10 3*tntel*Sorrel$ (Zentigrammen) ober 100 £unbert|frl>

Sorrelt (üBilltgrammen).

§ 7. ÜReb*s.©en>tcH

Dat 3flebisinal*©ehMctt tat feine alte (Smtteifong betarten.

(5t ttnrb ndmlict eingeteilt :. bat o n b (9>funb) in 12 SDncen (Un*

Scn), ober 96 Dractmen, ober 288 ©crupelt, ober 5760 ©reinen

(©ran); bie £)nce (Unse) in 8 Dractmen, ober 24 ©crupelt,

ober 480 ©reinen (©ran); oje Draetma in 3 ©crupelt, ober

60 ©reinen (©ran); ber ©crupel in 20 ©reinen (©ran).

hingegen i|c bie ©djioere btefet ©eroiebtet erroat oermebrt

toorben, bergeftalt, baß bat 5Kebt$inal*9)funb nun genau - neue

|)funb (Silogr.) betrdgt. Dat neue 9föebistnal*9>onb fott ndmlict

375 SÖigtjet (ober genaue ©rammen) wiegen; (bat fmb 374,96 toler.

©rammen.) 2Wan ogl. $ 10 ber 9tubrtf: 21 m per baut.

JJtadjroetfung je*

• § 8.

3* beflfce bie fdmmtlicten betreffenben £aupt*33erorbttMtgen
gebrueft.

Vermöge fömgl. Sefcbluffet ttom 8. 9?ot>. 1820 fottten oom
1. Januar 1821 an Dorerd bie l'dngcnmaafe unb bie ©e<
to i et t e bet neuen SRaafet gebraust werbeit.

«
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DaS SBcrtyärtntß bcr alten parifer üflaafe unb ©ewtd&te ju beit

neuen metrtfctyen unb $u ben erlaubten neuen ÜJtoafen unb @ewt$ten.

(2>a$ S8er&äftni§ ber neuen metrtfdjen unb ber neuen erlaub*

ten «Dfaafc unb ©eroic&te ju ben alten parifer SRaafen unb @e#

Winten fmbet man in ber ffiu&rif ftranf r ei d>.)
.

§ i. $U$-

Der 5 u 3 (Pied ober Pied du Roi) $atte 12 3off (Pouces) ober

144 Ernten (Lignes) , unb ber 3oU (Pouce) $atte 12 Sintern S5et

geotnerrtfetyen Slrbeitcn würbe ber 3oH in 10 Einten etnget&eüt.

Der gu$ war 324,8394 SWtlltincter ober 0,9745 erlaubte

ftu$ lang*

§ 2. tflafter.

Die Älafter (TW) fcatte 6 $u$ Sänge, unb enthielt

1,949036 SWeter, ober 5,8471 erlaubte gu$, ober 0,9745 erlaubte

JUafter.

§ 3. (Sie.

Die dlt (Aune) enthielt 526J Einten beö %ufe$, mithin

1,1884 ÜReter ober 0,9904 erlaubte @te. Die £rämer*<£le

war 524 alte Stnten ober 1182 ÜKißtmeter lang. *)

$ 4. DuabratmaaS.
Der &uabrat*gu$ (Pied carre) $atte 144 Duabrat*3off

(Pouces carres), unb enthielt 0,1055206 Quabrat * ÜReter ober

0,949686 erlaubte Duabrat*gu$. ©

§ 5. ßubtfmaaä.
Der &ubit*%ui (Pied eube) Ijatte 1728 ^Ubtf^ott (Pouces

eubes) ober 2985984 £ubtf*?tmen (Lignesi eubes), unb enthielt

0,03427727 #ubifc9Reter ober 0,925486 erlaubte tfubifcgu*.

§ 6. ftluff.üflaaS-

Der Muid würbe eingeteilt in 2 Feuillettes , bte Feuillette

in 2 Quartauts, ber Quartaut in 9 Setiers ober Veltcs, ber Se-

tier in 8 Pintes, bte Pinte in 2 Chopines. Der Muid £atte mit*

5>in 288 Pintes.

*) ©erabe fo lang ifl ber granffurter parifer @ta& (5 5 ber 9tu&rif

granff. a. SK.)
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Die Pinte enthielt , rote bei genauer Unterfucfyung ber aftcu

Slicbmaafe gefunben worben , 46,95 alte partf. tfubifgott ober

0,931318 Siter, unb bte Feuiilette bajjer 1,341 £eftoliter.

• . § 7* ©etreibemaa*. -

Der Muid für tforn unb £afer beflanb au* 12 Setiers ; ber

Setier für Äont ^atte 4 Minots ober 12 Boisseaux , ber Setier

für Jpafcr ober 24 Boisseaux ; ber Boisseau war in Jpalbe unb

JBiertel einget&etlt unb enthielt 16 Litront. •>

Der Boisseau war ein roirfli<tye* Wflaaä unb für alle ©etreibe*

arten ber ndmlidje. Qx enthielt 655,78 parif. äubifgoK , mithin

13,00829 Siter Ober 1,04066 erlaubte Boisseaux.

§ 8. ÜJtarfgewtcH
Da* partfer ÜRarfgewictyt (PoiJs Je Marc) $atte forgenbe

(5i ntTeilung:

q>funb(Livrc) Warf(Marcs)tln$en(Onee8)©re*(Gros) ©ran(Grains)

1 = 2 = 16 = 128 == 9216
1 = 8 = 64 = 4608

1 = 8 = 576
1 = 72

Da* <Pfunb »og 489,5058 ©rammen ober 0,9790 erlaubtet $funb.

XU matt » 244,7529 ©rammen » 0,4895 erlaubtet <Pfunb.

Die Unje » 30,59411 ©rammen » 0,9790 erlaubte Unje.

£aö ©ro* » 3,82426 ©rammen » 0,9790 erlaubtes @ro*.

Da* ©rdn » 5,311478 Zentigramm » 0,9790 erlaubtet ©rdn.

211* ©olbprobe*©ewt#t würbe bte obige 9föarf in 24

tfarat, unb ba* #arat in 32 Zueilt gctbeilt. Sil* ©tiberprobe*
©ewid)t bingegen würbe felbtge in 12 Denier* , unb ber £e<

uier in 24 ©ran eingeteilt.

Da* @olbprobc*£arat wog 10,198 (8vammtn.
Der 32(le £&eil be*felben . . . » 31,9 Zentigramm»
Der <5ilberprobe*Denter . . . . » 20,396 ©ramm.
Da* ©ilberprobe^firdn 85 Zentigramm.

§ 9. ÜRebij. ©ewtä)t.

Da* parifer ÜJ?ebt$inal*©ewtcfyt war (unb tfl wol nod» M
obige alte parifer 9Rarfgewt$t. (ÜRan »gl. § 21 ber SKubrif

granf r eiq)7)

>
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§ l. Sängenmaße.

Der guß in biefem Äanton tfl &erf#ieben ; er tft balb ber

ferner, balb ber 3üri$er, im gfricft^ale no# ber 2Biener.

Die dll en tum Slarau, Horburg, 3offtnsen / S3rugg, S5a*

ben, Sremgarten , Sengburg, S0?«ri, 3urjacl>unb Saufenburg mi>

cfyen wenig tton ciuanber ab, nämltcty nidjt »ottig um l (Zentimeter.

3$r bittet beträgt 265,9 ^arife'r Linien ober 599,8 Millimeter.

Die <2rlle ber ©tabt Slarau i\t 262,7 9>orifer Linien ober

592,6 «Millimeter lang.

Die (Stte in Saufen&urg entölt 264,7 9>arifer Linien ober

597 Millimeter.

Dießlle in SR$einfclben entölt 242,8 9>arifer Sutten ober

547/7 Millimeter.

§2. glüff.Maß.

Dtefe* i(l mct(leuö zweierlei, ba$ lautere unb ba$ trübe

Maß. SBon erflerem Wt gew^nlid; ber ©aitm 100, »on lefcte*

rem aber 108 Maß. Die Maße felbft (unb jmar ui$t bloß in beit

©tdbten, fonbern au$ bie ?anbmaßc) ftnb in biefem Äanton aber

fe$r verfd&ieben.

Die lautere Maß ber ©tabt Slarau $dlt 72,62 9>arifer

tfubifjoll ober 144,05 (Jentiliter. Der ©aum aonloOMaf
fcält ba$er 7262 3>arifer JTubifjott ober 14405 Genttltter.

Die lautere Maß in 3urgacfy (fo wie in SBaben,

Sremgarten, Mellingen unb Muri) Hit 81,2 3>arifer Stu*

bifgolt ober 161,07 £enttliter.
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3n tfaufenburg unb Sft^etnfeUeu $ät ber ©äum 3

£)$tn ober 96 ÜJtoß (©einmaß) ; bie £> | in $at 32 SKaß , bie SW'a. j$

4 ©poppen.

£>te 9Eaß (©einmaß) in Sauf enburglxJlt 84,19 $artfer

$ubifyoll ober 167 CFcnttliter.

4 folcfce 5Waß tyun 5 @t!;enftttaß.
. ,

:

Die ÜKaß (Semmaß) in 9i & ei nfel be n jjflt 72,74 ^)anfer

Äubtfjott ober 14 '4,3 Zcnttltter.

8 folctye üttaß tywi 9 ®tti*tm<i6.

§ 3. ftru^tmaß.

©cmJfmltcfye Grütt^eüung : 2>a$ Wlntt $at 4 Viertel; baä

SB t erteilet 4 Sterling ober 16 $ttgli, ber &i e rl i ng 4 SRäßli.

3n2aufcnburg »erben bei rauher grudj>t au$ 3 5TOutt auf

1 SSiernfel ober SBienjel geregnet.

3n9ltyetnfelben $at (für glatte unb rau^e grudjt) ber ©aef

6 SBxertel ; ba$ JBiertcl $at 4 Smti ober 12 Sßec^er, ba$ 3m It

3 S3ed;er.

&a$ 3larau*r Viertel $ält 1127 ^arifer tfubifjolT ober

2235,56 Gentiltter.
1

Da« gruc&tmaß ift faft üt atten Greifen be$ Danton« »erfetyte*

fcen, unb e$ ^d(t ba$ SBtertef in SBabcn 1144, SBrcmgartcn 1112,

SBntgg 1097 , Saufen6urg 1089,2 , Senjbnrg 1103 , 9if>einfelben

1241,8 unb in 3°fftugen 1312 ^artfer tfubifjott.

§ 4* ©ett>t$t.

3n Slarau, Saufenburg unb fKtyeinf elben $at ber

3entner 100 9>funb, ba$ 9>funb 32 Sot£.

2>aö Slarauer 9>funb wiegt 47656 genaue ober 47651 to*

lernte (Zentigramm.

2)a$ 9>funb üt Saufenburg wiegt 47132 genaue ober

47127 tofer. Zentigramm.

2>a$ 9>funb ©ctywergenndjt in SÄl)ein felben wiegt

50891 genaue ober 50886 tofer. Zentigramm, baö baflge^funb

Ärdmcrgewid^t aber 48023,5 genaue ober 48019 tcler. @entt\qr.
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Da* SBcr&Ältmf? ber übrigen in bem Äanton gebrauchen

,$f«nbe $um Slaraucr ©emicfctt wirb fo angegeben:

100 ^fnnb in Slarauer ^3futtb

tJarbuTTiimbDöffingen . . . . a 32 2otb t$un 101^?
Sremgarten • * » 36 » » 112^
Srugg * 36 » » Ulfi
Sabett - . »36 » » Ul-fo
?enjburg unb 3«r$<*$ . . * . a 36 » » H0TY?
«Dtori . . . . * a 36 » » H2itv

Sladjroeifung

§ 5.

Da* Sanfenburger unb Dtfretnfelber ÜBafl unb

©erotdjt betreffend

a) Heber allgemeine* 9Baa* unb ©eroic&t .... 2hwüRt$. griebr.

OB üb. 3n 2 fc&etfen. grepburg 1809- (g*. 8.)

b) Die ?Bertt>anbIung* Tabellen beweiben »erfaffer* im § 5 m
IBaben <t>cr <5totot% .

Der gro^erjogr. bab. £err .geheime £ofrat$ SB Üb $at bie

gtnannten ÜHaßc unb ©ettnd&tc an £)rt unb ©teile felbfr untere

fa$ry unb bie erboltenen SRefuItate in biefen beiben ffierfeu mit?

geseilt. Darauf nun grünben fi# bie obigen Angaben.

§ 6.

Di-* Harauer <£lle betreffend

a) Verlach einet Handbuchs -der Schweizerifchen Staatskunde.

Von Joh. Casp. Fäfi, PwvfefC d. Gefchichte u. Erdbefcar.

in Zürich. Zürich 1796. (&)

b) ©corg Dorna* grft«ef* erfldrte Gour^ettet

16. 9fufL ®t. Ooflen, 182a (gr. &.)

Die genannte <£Ee ifl na<fy ©. 319 *wt a 262 , laut be$ 2ftw

frans«* in b aber 263& **»if«f 3* -frabc au* We*

fen beiben Angaben ba* ÜRittel genommen,
j

8üe* Uebrige gröltet f>auptfä$lt$ <wf We ffogaben fo

bem Sterinen:

e*weijeri(^e VUmi* üRaafc unb ©ewi^Whtnbe. SBon gri*

beri* Selbmann. ©ufrr bep Brau 1811» (gr. 8.)
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2>te Sarauer lautere SRaß würbe flaut 0. 10) na$ ber »on

beut gjtotyeinafifcr £errn $3ronner im £ftober 1809 in Sarau
an beut SRuttermaße felbfl »orgenommeneu fefc genauen. Uuterfu*

*$ung Beflimmt.

2)a$ Sarauer 9Ruttcrge»t$t ifi (na$ @. 7> ein fclnfafc »on

16 9>funb. (Sin 9>funb beweiben wiegt, na* ber fe$r genauen Un*
terfud&ung be$ £errn »ronner im ftoöewber 1809 , gerabe 9915,23

9(ß l)oüänh. ZroyQwity.

STppcnjell/ ©djnmjer Äantan.

2)er guß ober ©<&u| foff ber rfretalanbtftye *) fejm, «nfr

J>äK 139,5 9>arifer fluten ober 314,6^ SDttUimeter*

*) 2>er r f) e in I ä n b i f* e ober t b t in t f a) e gtrf| tft fein fefl beftimmfe*

5fta§, fonbern mirb in ben betf$iebenen Sänöern,- in- meieren er ein«

geführt iß* »erfdjteben anheben. SBenn man biefen. gug in u»oo

Streife t^etfe ; fo ent^äfr^ narf) ben tlnterfua)ungen Don € i f : n fa) m 1

5

ju @rra$frurg (a) / ber tyartfer £u§ >o35 biefer £aufenbfbeife , äffe

berrbeinf. #u§ i39,i3<>4 tyarifer ftnien: unb biefe 2cingr Iren »3^3
2. ift au<b im Äömgreirtje $ re n-§ en für ben rfccinL (nnnmebr preui

fif(be»)$uf angenommen morben. 2uIof$ fe^t ben r^einl. $u|j auf

»39,i835 2. 2>a a&er ber fljarifer gu§ t>#n tulofi vw 0,07 ria>

tige ty. 2, ju furj u>ar.A tinb aIO> nur t43,93 riebtige <B. 2» bielt^ fo 6e*

tragen bie i39,i835 2* uon 2nIofll nur 139^1577 richtige tyarifer

Jinien (b).

Jöie «ngabibtr ®röge bt« rfreiuf*$uf}H j» »raff erfram >on Sj&e»

ritt« (auf ©• 88), nä'mlirt) »3g, »7 t , grünbet |irt) anfein f. Sefret

fcom Sab» 1808/ a«$ »«fc&cm f*a> für benftlbcu eine 2äu$et>cn %3i3g4<$'

SKeter ergibt (o).

£ie m <t|len 2(6Werbungen in ber 2ängt M rbetnk $u§e* bei

fajranfen- ft(b inbeffen uur auf bie fcbtile einer tyarifer 2inic, bie nod)

|n i3gfofd>«n traten binjufommen; benn mbiefer (toteren §aJ>( fommen

bie üerfdjtebenen Stngabea (mit guttta$m< einiget toenigtu) mit tinan«

ber übereiö»

1
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§ 2. <£IIe.

2u'e £etttn>ftitb*@(le tft 355,4 9>artfer fcinien ober 801,7

Sföitttmeter, unb bte 2BoUen*€Ue 273,1 9>arifer Suiten ober

616,07 SWittimcter lang,

®er € im er $at 32 9Waß.

Die 2Ba0 ^d(t 66 «Parifer ^ubtfsoa ober 130,92 Genrtltter,

unb ber <£ im er ba&er 2112 ?>arifet Äudifjott ober 4i89@entiltter.

§ 4. gructytmag.

fflütt $at 4 SBtertct unb $d(t 4606 $artfer Jtubtfjott

•ber 9136,6 @entütter.

§ 5. ©cnncfyt.

£a$ 9>funb 2ei$tgett>id>t &at 32 ?ot$ uttb wiegt 46515,7

genaue ober 46511 tofer. (Senttgramm; bd$*Pfunb<5$tt>ergc
»i #t aber £at 40 ?ot& un* wiegt 58464 genaue ober 58458 roler.

Zentigramm.

SRadjroetfung k.

5 6.

Die obigen Angaben grünben ffcfc auf baS im § 7 »om Äanton
Slarg au (©. 244) angeführte 2Derf*en bc$ J£>errn 9>rofeflf. £elb*

mann. 3n bemfelbcn tft btc 6d;werc ber (Semtc&te in holt än>

btfcfyen Sljfen auägcbntcft, metetye bafcer erft auf ba$ f r ang 6fu

f$e ©erntet rebujirt werben mußten. 3$ t?abe biefer SBerwaublung

ba$ SSer^dÜntß $u ©runbe gelegt : l genaue* ©ramm = 20,8059

^oUätrb. $10, welche* $er}düttfß &er»orgef>t au$ ben auf eigener

Unterfuc^unj berujenben Angaben bed £crrn »an ©wtnben,

(a) Eifcnfchmid deponderibus et menfuris vetertim Roma-
norum , etc. Ed. altera , aüctior; Argentor. 1737. (8.)

p. 94.

(b) Verhandeling ovcr volmaakte Maaten en Gewigten, door

I. H. van Swinden. I. en II. Deel. Amfterdam 1Ö02.

<ar. 8.) $ 319.

(c) Söan cemfel&en SBerfafier tvit b, upö jwar tn fcoü. tu franj.

€>prad>e : Vergelijkings - Tafel» tusfehen de hollandlche
" Lcngte-Maten en den Metre; .... Amfterdam 1812. (ff. 8.)

$ 9.

1
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bte man in § 238 auf 6. 405 ff. feiner (oben in ber SRpte unter

b erwähnten) Verhandeling ftnbet. Daäfelbe £er£ältniß muß na*

tür(id) aud? au$ ben Angaben t>on @$e(tuö (in $ 8 bei SfmfUr,

bam, auf @. 89 fO tf* ergeben.

23aben, ©roß&ersogt&um.

(9Ran f. ©. 102 ff.)

{ 1. 20 e g m o f

.

SDte ÜÄeile fort 2 ffiegftnnbcn. <£$ ge$en 25 ©egfhtnben

anf einen ©rab be$ in 360 ©rabe geseilten ganjen (Erbfreift*, fp

bog auf btefen festeren 9000 28eg|tnnben fonunen.

Die ffiegftnnbe ift 14814,8148 bab. gnß ober 4444,44 Wt*

ter lang. Sllfo 2J SÖegftunben = l 2Jtyriameter.

§ 2. Jpo^Imaßc.

5ür
facffdbtge

Dinge

©cmeinfcbaftlt^er

3«balt fWfifle
Dinge

Der 3uber

Da$ kalter

Der ©efter

Da* SWeßlcin

Der Jöec&er

1500 ftrer

150 Citer

15 £üer

15 Dejüiter

15 Sentüiter

Daö gnber

Die Dbm
Di« 6tä&e

Die 5Rafl

Da« @la*

©ei ben s^inbrtfcb anSgebübetcn £ot>lnia#*n foft ber Durdj*

meffcr jnr fciefe fid> »erhalten, fär fatffäfcigt Dinge wie

2 |U l , für %U ff i g fe i t en wie 1 ju 2; für bie^U* , Sager* nnb

<£i#mage aber, wie l *n l. (2Begen ber 3nbalt$glet$bett ber DOTaße

für £ro£cne$ unb glüffigeS fann beim (Eicken bleibe ffii^gefdg

für S3eibe$ btenen: b*ber bie Benennungen ©efIer#Ä$$, 9J*e#>

W t nm a # pO €me «tt$nafrra« friewrn wa*l ber Do^etfefler für
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1^8 ©aben, (Bro^et&ogtyttnu

©etreibe , »eldjer $ feine« Dur^meffer« jur Xiefe $at. <£* fott

g. 33. ber ©efier 11,23 3ott £ur$meffer uitb 5,61 3ott Xtcfc , bte

SRafl 3,28 3*Ä Diw&meffer unb 6,56 3oU Xtcfe fabelt, k.

§ 3« ©ewityt

3ent«er ©tem9>fttttb 3c5«lmg ^entaß £efaß Hf
1 = 10 = 100 =1000 = 10000= 100000=1000000

1 = 10 = 100 = 1000= 10000= 100000

1 = 10 = 100= 1000= 10000

1 = 10= 100= 1000

1= 10= 100
'

1= 10*)

S 4. (Sittttyettung.
i

X)te $tnt$c(Iitng be$ neuen ÜRaße* unb ©ewtdjtS gc$t, wie

man fle$t, immer jhtfenwetfe »on 10 ju 10. S5ei ber roirfltcben

Wrperh'^en STuSbilbung aber fott bie (glfe, fo wie au$ ba*

9>funb, nur burdj reine Jpalbirungen bargeficttt »erben,

le&tere* alfo feine bi^ertgen Vierlinge, 2ot£e, Ouent^en ic. (a*

bett, nnb bie'SegimaU in t$ eilung fott nur für <Ke$mtngen

»orbejalten fe^n. 9Ran wirb au#, für facffd&tge Dinge,
fcoppelfefler, J&albfefhr ic, fo wie für frtÄffigfeiten, <5$op

pen, £aIbf#oppen jc. fcaben. '

$infü$rung be$ neuen !D?aßf9fUm$*

§ 5.

2Ba$ Iii jefct $inf!$ttt$ ber wirftt$en Grinfutyrung gef$e$en

t(l , befielt $auptfäcbl»$ in gofgenbem : Sei ben flBirt$en ift bie

neue fWafl föon feit 1812 im ©ebrau#e , jebo# nnr jum 9fo&

f^enfen, al* ©dtjenf* ober 2Krt$*maß; benn bei Äaufleuten, fo wie

im fonfiige» 2*erfe$r icv bebientman f!o> notybi* je&t be$ alten 2Jto

fe$. 3m 3off' unb 9lcci$wefen wirb atteä nad) bem neuen Sföaf}

e

be^anbelt, benimmt nnb erhoben; alle $errf$aftli$e SSerre^nu»

3« &er SSerbrbnutig felbft ^eifjt fcaS Senfaf £uentc$en, fo wie ba^

2>efa§ ^fenhing. —- gum $e6rau$ tn SRecfcnungen ijlel am bei

qtttmfleti, Vle &ewfcbfe t?on im» jti loofcrtffreiten lafienj bann fcat

man mtr bie tarnen: gentner, tyfuab, €entaf nnb 8f.
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gen führen, wie cJemals ba$ Durla$er, nunmehr baä neue 9Jtoß

in tyren SRe^nungen, obgleid; 6tö jefct auf ben <5pet$ern nnb in

$errföaftlt$en Vellern noefc mit altem SEaße gemeffetf wirb ; beim

<5alj»erfauf unb in ben Gifenfaftoreien ift ba$ neue ©erntet über*

att eingeführt ; beim ^errfäaftl. SBauwefen , im S3ergwefen, in ben

meiften gorjtbijtriften, beim Sugenieurwefen wirb baä neue

map gebraust ; enblidj &at man au$ unldngfi bd$ neue Sföaß für

<5rj nnb Äo&len eingeführt.

$ 6.

3ufolge einer Serorbnung t>om 21. Sfagufr 1828 foHen mit

bem 1. 3ult 1829 att*/ in ben einzelnen feilen be* ©rofl&er$og*

tfcitin* beftanbene Sofal*SWaf}e unb ©erntete abgefdja jft fepn , unb

'ba$ neue 3Rag* unb @ewu&t*©9ftem in allen feinen X$etlen §ur

9lu$fü$rung fommen. 3ebocfy foll, $ur 2lnnd$erung an bisherige

© cwo tynfetten, baö $funbgewi$t unb bie (£fte $um wirf(t$en ®e*

brause in fortgefefcten #albirungen eingeseift werben , unb für

facffd&ige Dinge ber ©ebrau*M DoppelfefierS, J^albfcfterö, Dop*

ptlmefllein* unb £albmeßlein$ geftattet fepn, fo wie e* audj bei ber

bereite eingeführten (dou ber urfprünglicty beftimmten bcfabtföen

3ibjtufung abweicfyenben) (gintyeilung ber ©cbraudjämajje für glüf*

figfeiten fein SBeroenben be^dlt.

fßom befagten Xage an foKen überaß Feine anbere , alt bie

«a$ bem neuen ©pffem gefertigten, geprüften unb geeisten 99?agc

unb ©ewidtfe gebraust , unb äße ©räßen in 2ttaß unb ©ewiftyt

nad> ben gefeilteren (Einteilungen unb Benennungen au#gcbrncft

unb befitmmt werben. 2lu$na$m*tt ftnben nur für bie $1 p o t & e*

fer*9Bafle anb@ewi*te unb für ba$ 2Rünsgewi$t ©tatt.

JRad) meifung jc«.

$ 7* Die §§ 1, 2, 3 u. 4 Betrl

*$lußer ben me$rmal$ erwd&nten §3erwanblung$< Tabellen, f.

man bie „©emerfungen gu bem wa$ über ita* bab. ÜRaa$ u. ©e*

wi4>t in ber erflen bab. @tdnbet>erfatum(ung t 3* 1819 »orgefom*

men . . . SBonS«. fr ©üb. greiburg im^reügau, 1820." (8.)

$ 8* Den § 5 betr.

Diefc Bacfrrify verbanfe t$ einer 2JHttJctftt»8 te$ grog&erjogl.
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dabiftyen #errn geheimen #ofrat$$ ffitlb gn ^uttjeim ünSreifr

gau, »eldje mir berfelbe in feinem ©cfcretben vom 18. ©eptember

1828 gntigH ma*te.

$ 9. £>en § 6 betr.

®rof?bergogl. Sab. ©toat^ unb ftegterungfcSlatt. 9*r. XIX.

<5arl$ru&e, ben löten Dctober 1828. (4.)

93 cm/ ©djrocijer jtanton,

Entwurf eine* neuen 9J?aß> unb @c»i(&t»©9(tem$ für mehrere

Äantone. •)

§ 1.

Huf bie (Stntabnng ber ^Regierung M ©tanbeä Sern Ratten

bie ©tänbe 3ä* t#, £ugern, grepburg, ©olotfcurn, Sa*

fei, SlargauunbSBaabt tlbgcorbnete gu einer tfonfereng äber

ein glet(fyf6rimge$ «Wag* unb ®tXDid)U®yfttm na$ Sern gefenbef.

Sn bcr gu Grnbe Slprilä unb Anfang 2Raie$ 1828 abgehaltenen tfoit*

*) £a« Sebürfnig ber Sinfübrung gfcic&er 3Äa|}e unb ©ewicfcte itf toielleirt)t

nirgend« großer al* in ber ©cbweij , wo eine fofdje SBerföiebenbeit

barin berrfrf;t/ ba§ beinahe jeoer «Dfarftorr, jebe$ ©täörtfcen ober©tabt

eigene SRafe unb @en>tc$tc aufhellen fann. (Ueber 9)?aa§e u. ©ewiebte

m. tyre SBerbefferung ... »on #ofratb Horner, gürtcb« i8i3. 4.)

£ine Aufnahme tytoon madjt feit einigen 3atyren ber Danton 5Baabt^

beflfen tDfa{jfüfrem autb jur ©runbfage ber Scratbung in Sern twrge»

fa)fagen würbe. Stber eben biefe Abweichungen in ©röjje/ Senennung

unb (Stnrr)etlung^art ber 2Ra§e finb mit ein gro§e$ £»nberni§ ber <£in»

füfjrung cinel allgemeinen fdjweijerifajen 9tta§fuflem$. JDaSjemge ber

ehemaligen b«t»etifcben Regierung i(i ganjobnt £rfofg geblieben. Sin

neue* Streben nach Bereinigung , wenn aua) nur einzelner Srantone

(anweise )id) aber bie anbern na$ unb nach anfliegen tonnen), feigt

ber obige Entwurf einer Uebcreintunft / befien Sttittbeilurig.

hier ^Dfanrbem angenehm fevn bürfte. JDie meifren (srfywicrigfeiten bei

bcmfelben funUn |Tft) in bcr $cftfc|ung ber ^or>fma^e , um* ba erwafi

UefrcrcinfhmmenbcS aufjuftelltrn, baö bei* fo fcerfdjiebenen «ebürfhif*

fen, ©ewobnbeiten u. f. w. ein« günfttge Aufnahme fittb«nirio4>te.

1
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fereng würbe ba* folgenbe ©tjtfcm entworfen , wel*e$ nunmehr
ben Regierungen ber a*t <5tdnDe gur ©ene&migung »orgelegt

motten ifi:

I. ©runbein&ett t>on 2Jlaß unb ©erntet i. DieOrunb*
ein&ett »onSRaß unb @ewt*t foll ber f*wetgerif*e gußfepn*
2. Die Sdnge M f*w et ger tf*en guße$ fommt 3 ^tme«
tern glei*. 3. Der gu*ß wirb in 10 3ott, ber 3 oll in 10 Knie*
unb bte Unit in 10 Striae geseilt. 4. 2Me übrige SMaße, wie

au* ba$ ©ewi*t, werben t>on bem guße abgeleitet; bie Sdngen*,

gld*en*, £ubif* «nb £o&l>9Haße follen unter fi*, fo wie mit bem
guße in einem einfa*en unb beflimmten Ser^dltniffe |U$en.

4

IL Sängenmaße* 5* Die Sdugenmaße, gu 2lu$mefiungen

»a* einer eingigen 3lu$be$nung benimmt, ftnb außer bem guße:
ber ®tab, baä Klafter, bie <Kut$e unb bie 2Öe$fiunbe.
6. Der ©tab ifi 4 guß (= 1,2 SWcter) lang, unb wirb in gwet,

»ter, a*t unb fc*ge^n Steile, fo wie au* in brei, fe*$ unb gWölf
Zfcitt abgeheilt, Derfcal&e ©*ab fannau* (Slle C= 600 2ßtlli*

meter) benannt werben. Der ©tab bient gur Sluämejfung »on Zu*
*ern, 3eugen, SBdnbern u. bergl. 7. Daö Älafter &at 6 guß
(= 1,8 Steter) unb bient gu te*nif*en SluSmefiungen. 8. Die
ftut&e $at 10 guß (= 3 SMeter) unb wirb gu größeren 8ermef>

fungen gebraust. 9. Die 2Öeg(lunbe foll 160Q0 guß (= 4800
9Reter) enthalten. Demna* betragen 100 ©egflunben 108 fran*

göjifd;e Lieues , beren 25 auf einen @rab ge(>cn.

III. gtöcrjenmaße* 10. 3ur Setfunmung be* Duabratm*
$alt$ na* ben beiben Sluöbejwungen ber Sdnge unb ber «reite bie*

nen bie gld*enmaße. ©ic (Inb: ber £>uabratfuß, ba$ Duo*
bratflafter ald Jpanbwerfömaß , bie Cluabrarrutjje unb
bie 3u*art al$ gelbmaß. .11. Da* Onabratflafter tat 6
guß na* ber ?dnge unb na* ber »reite, alfo 36 Duabratfuß.

12. Die Quabratrutjje ifl 10 guß lang unb breit, entbdlt ajfo

lOODuabratfuß. 13. Die 3u*ö*t entfcdlr 40000 Duabratfuß ober

400 Ouabratrut&en (= 36 fraugöf. Slren),
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IV. Jfubtfdje ÜJtaße, A. Kein Fubifcbe ttlaffe. 14. Die

rtin fubtfcben 9Jtoj?e Metten jur Bejtttnmung be$ tfubifinbalt* w<b

freu bret 2!u$bebnungen ber ?dnge, Jöreitc wtb £6be. <5$ »erben

gn>eter(ci aufgehellt: ba$ 2öerf* unb Jpeuflafter unb fca$

^oljflafter. 15. Da$ 2Öerf* unb £euflaf ter, bejtinunt

gut 31u6me{Tung fowo$( von Sfuögrabmtgen unb anbern teebntfeben

Sirbetten, al$ aueb »on £eu, foll 6 guß uadj ber 2dnge, »reite

unb £6be, mitbin 216 Jtubtffuß entbalten. 16. Die fciefe M
Jjpolgflafterä wirb bem ©utftnben eincä jeben Äantonö über*

laffen. B« tfofrlmafle. 17* Der #obImage finb gweierlet: für

rroefene ©egenftdnbc unb für glüfflgfciten. 18. Die (Stnbett ber

$oblmage für rroefene ©egenftdttbc ifl gleicb ber £dlfte beö Jen*

btffuße* ober 500 tfubifjoKen (= 1350. @entüttertt) unb wirb M
SD? dg (Quarteron) genannt. 19. Dad 5Rdß wirbentwebernacb

;*?SQe$tmaltbetfcn ober nacb #albtrungctt abgetberlt; bie 5(nnabmeber

Uitferabtbeifaugen, fo rote beren Benennungen, bleiben jebem £an*

ton überladen. 20. Die ©efltmntungen unb Benennungen ber grt*

fern SWafc al* Stelfacbe be$ 2Rdße*, wirb jeber Äanton felbjl fe(fc

feßen. 21. Da$ SKdg unb feine 3lbtbeüungen werben bie gornt

eine$ bobfen 39linber$ baben, beffen £iefe bem bölben Durtbmefier

Sleicb fommt. 22. Die Ctnbett ber £oblmage für glüffigfeiten ift

bie 9Ra£ (Pot); fte entbdlt 50 Äubtfjott ober ben gwanjigflen

£betl M Jtubiffugeä (= 135 Genttlttcr), unb ift alfo ber geinte

Zfail be$ ÜRdßci. 23. Die 38 a ß wirb für ben t&gücben ©ebrau*

nacb Jpalbtrungen abgeheilt. 24. 100 9)?aß werben ein (Sau«

(= 135 Siter) genannt; bie Bejtimmung etwaiger Unterabteilungen

be* ©aume* wirb jebem Äanton überlaffen. 25. Die SMaß unb t$re

SJbtbeilungen fotten bie gönn eine* f»or)lett 3ölinberö erbalten, fcef»

fen fciefe bem boppelten Durtbmefier gleich fommt

V. @emi<t)te» 26. Die Ginbett be* ©ewiebte* «1 ba*

$fitnb; e* ift gleicb bem ©ewtebt be$54ften einem Äu*

btffuße 28affer in feinem retnften unb btef^efien 3»fto*be, unb be*

rrdgt bie Wülfte be* (genauen) Äilograrmnö. 97* Da* $f»nb W
32 ?otb, ba$ «otb 4 Ottenteben, ba* Quentchen 100 ©ra»;

ba* $funb entbdlt alfo 12800 ©ran. 28. 3«w tdglttben !Ber>
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fefcr unb $um Jflc'nöerfauf fann baä «Pfunb audj? in £albe, SBier*

tcl, 3!d>tcl unb <5ea)aef)ntel geteilt werben. 29* 100 9>funb ma*

4>en einen 3 c n t n c r , ber mithin 50 (genaue) Kilogramm enthält

31 a cf? xo e i f u n 9 je« * •

§ 3.

2>er Jperr Hauptmann unb &mbfomtmfi'är @eigt) tn 93afet

(einer ber Jperren Deputirten bc$ ©fanbeö S3afel jur erwd^nten

ferner Äouferenj) hatte bic ©ute, mir ben obigen Entwurf tn fei*

nein (Schreiben »cm 27» «September 1828 mitzuteilen; oud; »er*

banfeid) bemfefben bie ÜÄittheüung beä im Danton 2ßaabt je&t

eingeführten 2Äaß* unb ©cnnd;t*©9fiem$.

man f. 148 ff.)

§1. 502 c b 1 5 i n a r *© c n> i d; r.

Tie mcbi jinifd;c gafultät in ^>ariö hatte in ber britten SUtägabe

ihrer «pharraafopoie t>. 3« 1732 ba$ «Parifer SHarfgewicht $um üttc#

bijinaUGJewicht angenommen (mit bem einigen Unterbiet*
, bag

fic ba$ @ro$ „Drachme" nannte), unb biefe Sfnorbnung n>ar

bur$ einen 9>arlament&23ef$hiß »om 23. 3jtlt 1748 beftätigt wor»

bcn. Steffen unge^ac^tet bebiente man flcf> in mehreren sprooinjen

noety immer be* alten »or bem Safytc 1732 »erorbneren 2lpothefer*

gewicht*. *uf Se^anlafiuug beö gftimfier* beö Sttnern befc&lofl

bic mebijiuifdje GJefettfc^aft in 9>ari$ am 27« Pluviöse 3. 10 (lfc

gebr* 1802) t nunmehr ba$ metrijdhe ©eroidjt auöf$Iteßlt<& afö

üBebi$inak©ett>id>t anzunehmen uub $u gebraucht *c. (Seit biefer

Seit hat |Id> bie mebiginifche ftaMt&t mit ber Stbfajfung einer neuen

Waxmatopbie befctyäftigt, wel^e bur* bie fom'gl. SBerorbnung üom

8. 2luguft 1816 für t>a$ ganje £emgrei$ angenommen, unb im

3a$r 1818 gebrueft roorben ifr. *)

•) (gie fü(>rC ben £irel : Code* medicamentarius , seu Pharmacopoea
gallica. (Hnlletindes Lois. 7. Serie. Tome III. Paris, Fevrier
1817. gr. 8. 9tr. 106, @. n5 ff.)
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3n Slnfehung ber 9Kaße unb ©ewtchte jtnb bartn folgcnbe 8e*

fHmmungen enthalten:

1. ©egen ber »ortheüe, welche bte gehnthetltge <£inthetl«ng

»or anbern barbtctet , ^at man biefer bat SBorgug gegeben. 2. Um

(ich ben früher gebrauchten 2Ra@en mäglichft mieber gu nd&ern,

itnb um ftd> weber von ben alten 5Äarfgeroichten noch von ben mt* 1

trtfehen ©ewichten fehr gu entfernen, wirb baä ©ramm gur <£in>

Jett angenommen, nnb gwar alö Grfafc für bad SStertel ber gewöhn*

liehen Drachme, nnb mit ber (Sintheilung in 20 ©rdn (Grains).

Sin bte (Stelle ber Unje (von 8 Drachmen) treten mithin 32, an btc

ber halben Unge 16 ©ramm, ?e. 9?ach btefem SBerfidltniß bdtte ba$

halbe 9>funb o>on 8 Ungen) auägebrucft werben follert burch 256, ba$

$funb bureh 512, jc; aber um bte SHeebmtngen gu vereinfachen,

hat man für baö halbe, ba$ gange unb baä boppelte $)funb 6e<

gietylieb 250, 500 nnb 1000 ©ramm angenommen. SSom ©ramm

abwarte i(l 0,1 ober ba$ Dezigramm für 2 ©rdn, 0,05 für 1 ©rdn,

je. gebraucht worben.

Sluö biefen SBeftimmungen folgt, baf bte unteren ©erntete,

b. h» baö ©ramm unb feine Unterabteilungen, ein wenig leichter

auffallen, aU biejenigen, an beren' ©teile fie getreten ftnb ; man

bat e$ für bejfer gehalten, baß fte ein wenig unter al$ über bem

gemeinen 5ftaf?e wdren , weil biefe Heineren Xfoik befonberä bei

ben wtrffamjlcn Heilmitteln gebraucht werben. 23on 2 ©rammen

an bid gu 1000, jlnb bie neuen ©ewichte ein wenig fa)werer, al$

bie gemeinen ©ewtchte, an beren ©teile jene treten; man war ber

Meinung, baß biefe Unterfchtebe, bie überbfeä wenig beträchtlich ftnb,

feinen 9lac^tf>ctl brächten. Die 33rüche, bte nöthig gewefen wdren,

um ben genauen 2Berth ber alten 3Raße wteber gu geben , würben

viele ©ä)wterfgfetten unb SSerwicfelungen gur golge gehabt haben.

Die folgenbe Sergleichung ber vorher gebrdnehlichen alten ^a*

rtfer SDiarfgewichte mit ihren genauen 2Be«hen in metrifchen @e*

Wichten, nebjt ben babei fle^enben burch ben neuen pharmageutifeben

(Sober angenommenen SKdberungäwerthen werben ben Unterfchteb

gwifchen benfelben am beften geigen.
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SUre* 9>artfer
®ert$ tm.mctriföeit ©eroit&te.

©cnauer SBcrrty.

©ramm \£Jramm
0 *l>funb 979/0116 1000

489/5058 500

«yuiuvö jj]nuv • « 244,7529 250

/i ltttiptt 122,3764 128

91/7823 96

61/1882 64

1 Unit » » 'i 30,5941 32

15/29/0 16

O «»JlUU/WlH 11,4727 12

7/6'485
sv

8

1 "T>rrtrhttn>1 ^JlUviy Ult « 3,8243

»UHIPC JC/lUU/lWi- 1,9121 2

1,0623 1

in (StrAtt 0,5311 0,5

0,2125 0,2

r

0,1593 0,15

0,1062 0,1

1 ©rAit 0,0531 0,05

0,0266
•

* 0,025

3lbfolute$ ©ennc^t bc$ £rtginal*£taIonö »cm
Kilogramm. *)

§ 2.

£f>elin$ fonb bei feinen Unterfud;nngen fran^ftfcljer raerrt*

*) <2* ift gewt§ am redeten Orte, wenn ta) $ier Einiges »on fcen tiitU

fatfcen 95emü&ungen be^ feiigen G&eliu* wegen öicfeS ©egenfianbe*

mitteile, befonöer* um i)en ©rat) i>on Zutrauen feftfe&en ju tonnen,

fcen feine ©ewirtjt66efhmmungen, weisen &a$ franj. inetriföe ©en>ia)t

|u ©runbe liegt , t?ert>ienen. SiefcS ©ewiajt nimmt afrer aücfc ffe&

wegen unfere 2fufmerffamfeit jc$t fe#r in Sfnfprud), weif in mehreren

©taaten oie neuen S&aße und ©ewia)te cntweöer auf ba$ @9(Uui

3ranfretrf>$ gegründet ober naefc oemfel6en befltmmt worden finö.
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f<her ©ewichte, baß bte meffhtgenen ©rammengewichte an* ber

9>arifer SRünje etwa* fchwerer ftnb, al$ bte vom £errn gorttn in

3>ariö, (welcher bte erden Originale verfertigt hat,) nnb $war um

ungefähr bie hal&e $oleran$. 516er felbfl in ben gortin'fchen @e*

Wichten fanb berfelbe nicht bie genaue Uebereinflimmung , bie er

erwartete. <Sr entbecfte ndmltch , baß bie maffiven mefftngenen

etücfe »Ott gortin: 200 + 100 + 100 + 50 + 20 + 10+ 10

+ 5+ 2 + 1 + 1 + 1 ©ramm , gufantmen gewohnlich um unge<

fahr 14 9RiKigramm fchwerer ftnb , al$ ba$ inafjtve meffingenc

£alb*£ilogrammflücf. Sene wogen, nach feinen 2lbwdgungen me^

rerer £remplare, 140063* M 140064 SRtchtpfennigthetlchen ber

granffurter &6Imf$en 5Warf ; bie Icfctcre 5ln$ahl fanb er bie mtu

flen SRale. Sßegen tiefer Serfchiebenheit nahm berfelbe bloß ba$

gortin'fche mafftve £alb*£üogramm fürba* richtige an, unb tieft

folche* (weil auch feine Söagen ein halbe* Äilogramm noch gut »er>

tragen) für ba* geeignete ©tücf , um ba$ abfolute ©erntet beä

frang. beftmriven ntetrifchen ©ewidtjtä fennen ju lernen* 5Jber

aud; biemafftveu m effingenen £alb*Äilogramme vom

£errn gortin felbfl fanb er noch nicht fcharf genug berichtigt

£a* SHefultat fetner genauen Sibwdgungen vieler noch gut befchaf*

feiten SBufter fiel jwifchen 140059 unb 140061 granff. Äflu.

D^ic^tpfenn. ; bie ntetjlcn b t efer von ihm untersten gprtin'fchcB

Jpalb*£ilogrammflücfe, unb namentlich biejcntgen, welche ju£>ri'

gütalen be* babtfchen unb bei* barmftdbtifcben neuen 9>funbe$ bie*

neu , wogen 140060 grf. St. 9t. Obgleich @$eliu$ btefe festere

3ahl nun für bie genaue annahnt (m. f. auch 164)/ fo beunru*

htgten ihn boch bie bei einigen @rempraren gefunbenen Slbwetchmv

gen febr, unb er fam immer wieber auf btefen ©egenflanb vo«

neuem guruef. Einige gemachte 5Berfud;e, an ber Duette felbfl etue

ihm gen iigen be JBefrtcbtgitng gu ftnbett, mißlangen, £avpp

ein Söetfpiel.

§ 3.

Qin von <5heltu$ gefamtrer, im mctroIogtfd;en gache fchr ge>

fehiefter Ännftlcr reifete vor einigen Sahren nach 9>art$, unb über*

nahm gern ben Auftrag : in 9>nri$ felbfl $u bem #erw gortin ju

<

4
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ge&en, unb fidfr »on beinfelbeu gegen angemejfene3ä#lung ein genaues

maffttteä mefftugeneä Jpalb*#Üogramm (ofme irgenb eine ©c^ttxürge in

ben Vertiefungen ber 3nfd;rifO jn erbitten, ba$ er (ber 33e|Mer)

bann beim 2lb$olen in gortiu'ä (Gegenwart felbjt no$ einmal gegen ba$

e$te Original genau Dergleichen bürfte, ober welctye$ wenigftenS

»om £n. gortiri in bcö SBefletterä ©eifern noety einmal oergltctyen

würbe. Slber £r. gortin ging weber ba$ (Sine nod) baö Stnbere

ein , fonbern erbot fiety bloß ein genaueä £alb*£tlogramm $u »er*

fertigen, welche* bann o$ne ffieitereö abgeholt »erben follte,

2>a au$ biefe gnte ©clegcnfieit nidjtf ben beabfltätigten Cftrfolg

fyattc, fo fu#tc @&ettu* feinen SÖnnfcb, ba* abfolute ©ewidjjt be#

wahren Originals genau $u erfahren, auf einem anbeut 2Öege ju

befrtebigen. Orr wußte baß in 2krlin jwet genaue frän$. ©ewic&te

»orfmnben waren , bie von ben uerftorbeuen Jörnen ^rofefftftf

£ralle$ unb £)ber*9Kebi$inalrat$ $lapro ;t} ^errüfjrten. 3tfir

tiefen nun wünfd&te er ein $ u fd? n> e r e S maffiw* meffingeneä £alb>

^ilogrammflücf (beffen ©ewietyt t$m befannt war) genau *>ergli$cn

gu $aben, unb fanbte baäfelbe ju biefem SBe^ufe an feinen greunb,

ben £errn 3o&. griebr. 2üil$. Steift, tfiiigl. preußiftyen

Sftectynungäratfc in ^Berlin.

£>er 2)ireftor ber f5nigf. preuß. Normal* <£f$ung$*#ommtf*

fion, £err £>ber*33frgrat$ <5d>affrin$f t t>atte bie ©ute, ba$

genannte ©ewidjtfiucf , am 28. Dejbr. 1S26, in ©egenwart be*

Jpcrrn 9ietf4/ mit eirtem maffioen £alb*ßtIogramm gu »ergießen,

n>elcbe$ $u einem tum tym felbft ausgearbeiteten meffingenen ©ram*

tncnfyftem ge&ärt. ;Die mit Unterfud;ung ber t>en bem Jperrn

©cfyaffrtnSft angefertigten preußifctyen Üftormalgewicljte beauftragte

Äommiffton $at baS mafftoe Kilogramm biefeS ©tjftemö alS genau

überetnftimmenb mit bem maffiüen inefflngcnen Kilogramm beö »er*

ftorbenen Dber*ÜEebtjinalrat$$ Älaprotl>,
f
bie Unterabteilungen in

jenem ©pflem auefy fciernaclj ganj rüstig befunben ; audj $at bie*

felbe forgfdltig auSgemittelt, baß biefe mafftoen mefftagenen Jtilo*

gratnme mit bem auf amtliche SBeranlajfung angegafften gortin'jc&en

5K
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mafffoen ^Matina^ilogramm *) bei ber &b»ägung im luftleren

SRaume fo genau uberein(ttmmen , baß ber Unterfchieb fein gan*

jeö 9Rißtgramm beträgt. **)

Die S3erg(eja)nng gefebah vom Jperm Dber^SBergratb ^cbajfrinäfi

auf einer Sage, bie bei ber SBelaftuug mir einem halben Kilogramm

in jeber ©cbale noch ben Untertrieb cineö ÜKiUigrammä genau

anzeigte , itnb auö berfelbeit ergab (ich (nach bem barüber aufge*

nommenen unb von ben beiben genannten Herren unterzeichneten

5>rotofolOf fcafrto* von (ä$cUu* gefanbte JpalbKilogramm um

0,027 iSteamm ober 27 SKiHigramm be* »om Jperrn CBcfyaffrin^fi

»erfertigten ©raminenfefiemä $u jebroer war. £iefc$ ju fernere

$alb?£üogramm wog, nach S3eftnben beäfelben, 140067 8rf.

Ä. SÄicbtyfenn. hiernach ift baä jur SBergleitbung gebrauchte »er*

lincr ^alb^aogramm mitbin = 140059,44 grf. Ä. 9f.

J£>err echaffriuSft hatte nun bie OJefäßigreit, biefeä $ufu>ere

£alb4£tfogramm nach bem feinigen genau ju berichtigen, unb

G^eliud fanb, bei einer nochmaligen Abwägung, bie er im 9ßo&br.

1827 machte, ba^fdbe jefct ;= 140059 grf. 5t SÄ.

' § 5.

^DurchMe gcfa&igc S3eforflimg bcö £crrn Weifcb erbiett Cbeliuä

eine ineffingene mafjfoe £opie be* neuen ^reußtfd;cu Normal

*) J$ie »irtjrigfeit Wiefel Äifogramm^ ift mit einem, auf (cm fönigl. Dfr*

f<rt»aTorium ju ^>art« fcon ben Herren $rraao unb ^neranber

t?on £umbclbt om ^4« Offober 1817 vW^cffcllren, 3cugniB beglaw

bigf. £>a$fclfrc bat bei ber SBcrglcitbtmg mir bem Äilcgramm aui ben

Streifen, fcermittetit einer SBage, bie frt;cn bei einem ©ewidjte rrn

i»ci Milligramm ftfyr empftnbtitb jüngcltc, twllfommen abgeglichen g«

(Lienen.

**) 9iaa)ri<bcen barüber fmbet man in ben StbbanMungen ber rÖmgf. Slfj»

kma* ber SEBitienfihafren. ^vlin 1826. (4.) €incn (ntc^r in ben

t23ucbb^nbcl gekommenen) befeubern 3fbbriuf au$ benfelben : „Über

die Prüfung der Normal>Maafsc und Gewichte für den liöniglich-

prenfsl sehen Staat und ihre1 Verglcicbung mit den französischen

Maafsen und Gewichten , ** hatte ber SBerfafler, £err Ober 2anbc&

^aubirefror fcotelwein in tBerltn, bem tererotgten tytliui »um

©cfvhenf gemadK.
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^funbjtucfS, fcbarf benötigt »cn bem £err
v
n Sd;affrin$ft, mitteilt

einer 28agc,, bie noch ein £c$imilligramm' genau angi6t , mit bem
a,efe($mdj?igen Stempel t>erfef;en unb mit einem »on ber fonigf.

preufj. 9?ormal*@td;ung$4fommrffion am 31. ÜJtot 1825 auSgeftell*

ten 3cugnijfe ber SKichtigfett begleitet , fo b<iß auch biefe #opie

,

roie baä Original
, genau 467/7110 Grammen gleich ifa

^eüuö fanb folche im Dftbr. 1825 =: 131015. .grf. Ä..Ä *)

hiernach ijt ba$ berliner £alb*£ilograram mithin = 140059^78

§ 6. , .
. .

.

golgenbe 3ufammenjMung ber wfiehenbeii ^u$8fitWungen

gemärt eine letztere. Ueherfity.

Qrä wiegt ndmlich
,

•
t ..»t«- .«,;

I) ba$ berliner ^albe Kilogramm/
,

..Sranff.ÄBIn.Äi^fpfenn-'

1) näd) bem ju ferneren £alb^ifogramm fcon @h* 140059,44

2) nach bem berichtigten £alb^ilogramm w>n (5b. 140059,00

3) nach ber ßopie be$ preuß. 9>furtbc$ . . '14005$,78
'

4) nach bem £>urd>f$m tt au* l — 3 • 140059,41

It) bac* halbe Kilogramm, baö <£hetin* feinen @e*

n>idjt$t>erg(eicbungen $u ÖJrunbe legte ... 140060,0t).

£a au* ber forgfdltigften Slbbdgung fla) boch Feine fchdrfere

©eroidjtöbefltmmung ergeben fann, alt bie ^wpftnblichfeit ber ba$u

gebrausten 2Sage gemattet; fo bleibt mir in Slnfehung ber obigen

flcinen Abweichung annfdjen I unb II noch übrig , ber 2öage ju

ermahnen , beren @heliu$ (ich f6 ** mehreren %at>rm fftr folche ©e#

reichte bebient hat. Triefe in einem ©ladfaften befinblidjc 2Bage,

bie ber ^teflge 9)*ed;anifu$ J£)err £)lff »erfertigt hat, gibt, wenn

ftc in jeber ©chale mit einem halben Kilogramm belafict tfl, noch

i grf. SR. (= 1,78 5Wittigramm) genau an.

•) JDamit fiimmt bag fficfultat faft genau überein / ba$ burefc fofgcnbe

«Scre^nung erhalten wirb:

SBie t?tcl $ranff. Äöln. $Rid)tpfn. wiegt . ba$ neue.preu§. tyfunb /

wenn baSfelbe gfeid) ift 467,7»» ©rammen, unb

wenn 500,027 fold)e ©ramme wiegen 140067 grf. Ä- fflpfn.?

Antwort : i3ioi4/7 frf- Ä^ln. 9iichtpfennigfhfif<ben.
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®tnaut*$tt)ältnit be* metrif*en 2Raße$ $u bem

alten $artfer SKage.
• *

S 7.

Die genaue UttQt beö (beftmtfoen) fTOeter* t(l 443/295936

rifer Stnien, tooför gefegt* 443/296 $artfer hinten angenommen

»orben fittb. (©. 150 ». 1690 £>ber , bie alte $arifer Xoife

ent|dft

nacb bem genauen $er$&ttntß . . . 1/9490365912 ÜReter

na* ber gefeilteren 2lnna$me . * 1,9490363095 *TOeter.

Der Unterfefrteb sn>tf$ett biefeii beibeit SSer&dltmffen ift fe$r

»ein (benn er betrat nur tutgefetyr f »on bem lOOOOften Streife

einer 8inie) / unb »erfdwinbet gan$ bei ben gemeinen Mngenma*

gen; toeü man für ben gehenließen (Sebraucb feiten mebr af$

fecß$ Dejintalbrittirftellett n6tbtg ftat. STUein bei mannen ©erety

nungen Q. 35. ber Duabrat* unb StribiUWafi) ift bte Differenz

größer , unb e* ift mitbin nic&t einerlei , ob man bcnfelben ba$ eine

ober ba$ anbere IBer^ÄItniß $u ©rwtbe (egt. golgenbe 3ufammen*

fteßuug geigt biefen Unterftyeb, unb ber Dfecbuer bat bie ©atf

unterben beiben $Bw$<tttmjfen. ÖW«« »erg(. bie §§ 2, 5/ 9 u.

13 Ui granfr<ic$, 6. 149 ffO
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.
• •

. .1111 1 1

SZadnpeifuna, ic

§ g. £ie §§ 1 unb 7 betr.

Manuel pratique et elementaire des Poids et Mesurcs, des

Monnaies, .... Treizieme Edition, . . . Par M. Tarbe des

Sablons, . . . Paris, 1828.

§ 9. £>te §§2 — 6 betr.

£er Sn^aft von § 2 — 6 grünbet fiel? a) auf f*rtftitele 8cmer>

fangen »on @&elin$ unb b) auf beu Sörtefrocdjfel bctfclbcit mit eint*

gen t)on feinen auswärtigen greunben. SSon allen (oft feljr auäfü&r*

It<#en) Briefen, bte er getrieben t?at, £at er immer genaue 2lb#

fa)riften genommen. *

£&erin$ war, wie ta> »ermüden T>arf, aifty 2Diffcn$, über ba$

oben (Srwä&ntc 9)ian$e$ mitzuteilen, unb jwar tfceilä in bem Sir*

tiUi Greußen, ttycilö in einer umftanblicfycn Sorrebe, bicerju

biefer Auflage jn fdjreibeu beabfübtigte. £drte ibn nid;t ber Xcb

Ictber an Reiben aer&ütbert, bann würbe er feinen inmgjten £anf

aud) noa) öffentlid; bejeigt ^afcen, färbte frcunbfcbaftlid;e 5?crcit»itti>

feit unb große (Sorgfalt bcö Jpevrn 9?ectynungärat&ö 9ieifa) ju

Jöerlm in Sluäfü^njng ber erwähnten Stufträge, unb für fo mana)e

fcfyäfcbare ÜWittJeilungen beöfelten ; fo wie für bic ton bem £errn

£>ber*$3crgratbe ©*affrütofi in Berlin gütigji aüdßefüljrrcn

fajarfen ©e»i<t>t$*3Berg(c!ctyuHgen unb SBcricbttgungcu. 2Denn ta)

biefen £anf im tarnen be& verewigten Serfafierö (»ier aitöfprcä)c;

fo erfülle iö) eine tyflityt beöfelbcu, welche er oftmals gegen mia)

ermähnt $at.

. • r »

^rC'v^Ut^/ ©cbipetjer Danton.
»

§ 1. Längenmaße.

Ter gnß ober e d)«!> bat 12 3dl unb $ 130 $arifcr Linien

ober 293/26 miiiiueter laug.

£aö 2ßerf Haft er ift 10 foldjc SScbub lang.

Sic t5tfew~ftu*> im tfattfou fcl>r mfc^tfbciH—S»-§* c t) b n r
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i

(<5 ta bt) entj>d(t ber <5tab 474,15 ^torifer Sittiett ober 1069,6

mttimttn.
'S 2. gläff.üRaß.

£a$ gaß $at 16 örenten ober 400 Sföaß, bie SSrentc $at

25 9TOaf? , bie a ß 4 ©poppen ober Viertel.

£ie 9Waße jlnb im Danton »teter fe$r aerfdjiebett. 3n ?re^
bttrg(<5tabO $dlt bie ÜRaß 78,74 ?>arifer Äubifjoff ober 156,2

Centttitcr, unb bie SSrctttc ba$er 1968,5 3>arifer Äitbifyott ober

3905 (Sentiliter-

§ 3. 5rit$tmag*

2>a$ gett>6$nlid;fte ©etretbemag im gattjen tfantott ifl ber 6 a cf, \

bejfeh Sn&att unb Ctntyeüniig ober wieber fe^r »crfctyiebeit ifh

Sit gre&bttrg (<5tabt) $at ber ©aef 8 SJfdg ober 16

Duarteron$ , ba$ ÜHdß tyat 2 £luarteron£ A berOuarteron6
Smmu £a$ 2Rd ß }dlt 805 «Parifer Äubifjoa ober 1596,8 (SentÜi*

ter, unb ber ©aef ba&er 6440 ^arifer Äubifjott ober 12774,4

<&entütter.

§ 4. ©ewi^te.
2>icfe flnb im Aattton cbcufalfä fetyr t>erfiebern

3n grepburg (®tatt) wiegt baö f u n b tfrdmer* ober

fogenamttc* (Sifettgcwictyt 52S81 geuauc ober 52875,7 tolcr. @enti*

gramm. £)te CBolb* tmb ©iiberarbeiter bafelbfi bebietten fiety bc$ aU

ten 3>arifcr 9WarfgettH$t$. ,

JR a d> u> e i f tt n g ?c.

§ 5.

9ftan f. § 7 beim Äantott Slargatu

@t. ©aUett, ©tfroetjer jfantoru

Die ÜBage unb @en>t$*e biefe* Äantond flnb fe$r »erftytebem

Snber ©tabt <5t. ©allen flnb folgenbe gebrduc&lid[)

:

§ 1. gug*

2kr gttg ift 136^ 9>arifer Kütten ober 307,54 ÜRittimetet lom^

Cr $at 12 3oß/ »nb ber 3o« 12 ttttieit.
' ^

Digitized by Google



26fr @t. ©aßen, (S^weijcr Äantotu

§ 2. (51 Ich.

Die Sein» anbelle ifl 326 «Parifer Stnicn ober 735,4 mu
it'roeter lang.

£te ollen *<£ II e <(l 270,8 ^anfer Suiten ober 610,88 WliU

limcter lang»

25er ©tab fott ber $arifer. fe$n; er entölt aber nur 522,66

$arifer Knien ober 1179,05 muimtttv.

§ 3. glüff.STCaf*.

$er (Sinter (fficinmafD bat 32 9Haß ttnb $ält 2116,8 ^arifer

Äubifsoll ober 4198,97 Sentttiter.

8 foldje gWaf? ttyun 9 @#enfmaß, beren ber Gruner mithin 36 bat.

£te SR a 0 fur 2 e i n 6 l nnb $ o n t g $ält 68,4 9>artfer ubifjoll

ober 135,68 (Senttliter.

§ 4- grid&tmaß.

£)er ?Wütt bat 4 Viertel, ba$ Viertel 4 TOdgfcin.

£aö SStertcl im tfornfcaufe $ält 1041 9>artfer ^ubtfgoll

ober 2064,97 Sentiltter.

£a* alte ober «Warf t Viertel |><Xlt980 «Parifer Äubif$cll

ober 1943,97 ßentiltter.

3" 9tor fd> ci d) , bem £atii?t$etreftcmarfc be$ JtaitronJ, ^afc bd^

ÄornbattSoiertcl ebenfalls 104» tyarijcr StufrifjoH, taityiarttbitn

tel aber nur 964 Wartfer ÄuHfjoll (= i$\2,rt Senttlttcr).

§ 5. ©ewt^t. *'

T)cv Sentncr $at 100 «Pfunb. $)?an bat bter zweierlei ©e*

tt»id;t : baä <£cb we vgennebt, für ttanbetprobufte unb uuoerar*

bettete Metalle, unb baä £ei djtgetpiityt , für alle ©pegerci*

waren unb f(tr »erarbeitete Üftctalle.

£a$ ^funb ©cbroergenndM bat 40 ?oty unb wiegt

57754,8 genaue ober 57749 toler. Zentigramm. Da* $funb
?ei tytgewte&t $at 32 2ot$ unb mtegt 46500,3 genaue ober

46495,7 toler. Zentigramm*

i i^ad <5al$ wirb jc$t «ad? bem ©erntete, unb $»ar nacb

bem Schwergewichte »erfauft« :

1
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9tad)n>eifung jc#

§ 6.

£a$ Dbige grünbet ftd; meiftenttyetlS auf bie

„Unterfuc^ung unb ©ejtimmung ber »ergebenen im $an*

ton ©t. ©alten bcrmalcn noety gebräuchlichen üttaaßen unb

©ewi$te. 1825. #on ber lanbtMrtyfcfcfH. ©efettfcW be$

ÄantonS ®t ©atten herausgegeben, ©t. ©allen, 1826." (8.)

jDte leitenbc Äommtfjlon ber ©efefffchaft jur S5ef6rberung ber

?anbwtrthfchaft, ber Äünffc unb ©ewerbe beS äanton* ©t. ©atten

beauftragte (wie auf ©eite 3— 5 gefagt wirb) (Sin* ihrer SMitglte*

ber, ben Jperrn Sodann 3nber, SWcchanifuS fcon <£bnat,

mit Aufnahme unb 3ufammcnfMung atter m btefem Kantone ge*

brduchlidjen fefcr »ergebenen üflaße unb ©ewtdjte.

£err 3u&er lieg ffch einen äußerjt forgfdfttg bearbeiteten fa*

rifer*99caßftab t>on £crrn £)eri auS Sütiä) fommen, unb t>erfcr^

tigte fidj> nach bcmfelben genaue fubifd;e ©cfdße gur SSergleichung

unb 23eftimmung ber Jpohlmaßc. Derfclbc „begab (Ich überall felbjt

5,in, n>o ÜRuttcrmaße unb ÜÄuttergemichte oorf;anben fmb, ober

»ermüdet mürben, unb ließ ftcb an £rt unb ©teile, Den ben bc*

eibeten gittern ((Jichmetjrcrn) bie ©cfäße nach ihrer ©cwobnheit

anfütten ; bann befltmmte er bie Duantitdt , mit feinen fubifchen

©efdßen nicht bloß einmal, fonbern $wci* bis breimal. 23on ben

troefenen 9D2aßen unterfudjte er mehrere auch mit ©affer, welches

er für atte £ohlgefäße $ucrft auf 10° 9t temperirte. Siele £ohl>

maße, bie nicht gar ju unförmlich waren, würben übcrbicS auch

in ber Xiefc unb 2öeite ihrem ©ehalte nach geometrifeh unterfucht

unb beregnet."

Die 9Rurtergewicbte ber ©tabt ©t. ©allen würben „auf tu

uer Äußerft genauen Stege unb nach bem deuten f5ltttf4>ett ©ewichte,

wo jebeS 2oth in 4096 5lß ober SKtcfytpfenmngttyeile abgeheilt t(l,"

von £rn. 3uber genau unterfucht unb benimmt. <SS enthält

fcaS $funb ju 32 Soth 130372 5ln. fttchtpfennigtheitchen

baS ?)funb gu 40 ?oth 161926 bergt.

Dfcoch beftnbet fleh auf bem SRat^aufe ber ©tabt ©t. ©atten ein

Altere* SRuttergewicht, nach welchem aber fcf;on fehr lange nt$t
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266 @t. ©allen , (Sc^wcijcr Äanton.

tne$r geeicht wirb (man fennt »eber bte 3eit, no# bte Star*

anlaffiuig ber 2lbänberung). 9ca# biefem älteflen *Dcuttergewtd;tc

wiegt baä 9>funi wm 32 Üotb 130966, bad ^fuub $u 40 Sotfc ober

162705 tf. 9?.

£a bte StMn. Süfarf uidtf nbcralT genau baäfelbc ©ewiebt |>at

;

foifl su bebauern, bag Diejenige, welche jur obigen 5>ergletd;mtg

biente, liiert nd^cr be$eia)nct werben ifh (£3 ifl bloß tic ftebc

»on bem eckten Ä6!n. ©ewidjte ; unb >*cöwcgen legte idj bei berate

buftion auf batf fran$6fi|\1)e ©ewiebt baö äkrtyaltnij; gu ©runbe:

1 tfoln. Wlaxt (»ou ö5536 SHid;tpftl;ln.) = 23375 genauen (Seit*

tigrammen.

§ 7-

£er £err geheime Jrwfratty SBilty gibt in feinem (auf <&. 211

erwähnten) 23crfe : „lieber allgemeine^ SEflaat unb ©ewietyt k.
u

auci> bie *D?aßc unb ©ewicljte »on ©t. ©atten an , nnb jwar mei*

ftent$eild mit (f) bejeid;uet. 2(nf ©. 102 be$ 1. ^^eild fagt ber*

felbc : „«Kit (0 Pub Dtcfultare bemerft, welche meine eigne Unter*

fud;ung foletyer 5J?aafc gegeben, Ne ieb wirflid; tyabe $u Jpanbenbe*

fommeu rennen, wie bie uon . . . . ©t. ©allen." (Ob bicä bie

Originale fclbfr waren, wirb nietyt an$brucflic& erwähnt.) 25iefe

au$ eigner Unterfudjung hervorgegangenen 5lngabeu »on 57c\ij?cn

unb ©ewietyt ber Stabt et. ©aßen weichen aber »on ben obigen ab,

am m'eiftcn bie beu ©ewid;t& £ie S3eftimmungen fclbfl flnb fürjlia)

folgenbe: bie fuqe (ütfc = 268,5 5>arifer Vtntcn; bie l'einwanb*@lfe

= 324 ; bie etabtmaß (36 auf ben (Simer) = 59,5 ^arifer

ffubifjoll ; baä sJ)funb ©d)wergewid?t = 14966 9>funb ^arifer

9ftarfgcwia)t, baä finb (mit 9iucf|7d)t auf § 34 bei granfreia),

6. 170 fO 58563,2 genaue Zentigramm.

__ „ *
. .

©etd/ im 93ogilant>e*

§ 1. guß-

^er g«£ ober 33aufu0 $at 12 3ott unb tft 286,2 ÜRiflime*

ter ober 126,87 9>arifer Linien hing.
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§2. £Ue.
Die <5IIe tf* 572,4 ÜBiflimeter ober 253,74 9>anfer Knien

Fang, unb mtrb in £albe, SBtertcI u. f. f. eingeteilt *)

§ 3» gelb* unb 2Öalb*2Raß.
Die ftutfce ijt 8 Seipjiger (itten ober 16 Seipjiger gufUang.

Die Ouabrat*3tutj>e eiu^dft ba&er 256 ftipjiger Duabratfuß.
Daö gemofmlidje Ouabratmag für geib* «nb 2BalbfMtfe ifi ber

©d&effel, unb biefer befreit auö 120 Huabratru^en ober 30720
*«W0cr Ouabrotfuß ; ta* jinb 24,5165 Slrcn.

§ 4. $BrcnnfjoI$maß.
Die Älafter **) ijt 3 (Men }>ocf> wnb eben fo breit.

§ 5. gl ftff. «DlaJ.

Der (Simer $at 72 Mannen.

Die tfanne für Sein, S3ier, £el jc. (Alt 92,147 Gcnrtliter
ober 46,454 panier Äubifjolf.

Da$ gag SBter (jat 6 (£imer.

§ 6. grucfrtmaf?.

Der <5d;effel $at 4 Viertel, ba$ Viertel 4 SMag. SRtt
bem Sterrel wirb gemeflen.

Daä Sterrcf JuUt 2654 Gcntiltter ober 1338 sparifer StnbiU
toll, unb ber (Steffel bai;er 10616 §eutiiitcr ober 5352 ^arifer
Äubtfjoa.

§ 7. ®ctt>ict>r.

Der Sentit er $at HO ?)fnnb, baö «Pf unb 32 ?ot&.

Da$ spfunb. i'jl baö 2cip$tger, unb wiegt bal;er 46721,4 gc*

naue ober 46716,7 toler. Zentigramm.

*) 05« SBerglet^uugen mit bem alten <J}arifer unb mit beut neuen me*

triften Sföage &abe td) ba$ bura) bloße Stcbufnon erhaltene Söcr&ätfj

ni§ immer jufefct gefegt; baä t?oranfle&enbc ift ennoeber (n?ie Ijier)

• au$ mirffia)er Unterfucfjung ber 2Ra£e f*l&ft hervorgegangen, ober t$

grünbet firtj auf Angaben, beren Quelle jebeemal genannt ift.

*•) 3a) ^a6e e* für nii&Iirt) gehalten, ben Manien ber beutfdjen ©tage
(einer beftimmten ©tabt ic.) immer ba$ ©efalec&t ju geben,

n>e(<$e$ benfelben in bem Orte ober Sanbe felbft, bem fle angeboren,

betgefegt wirb , unb fage ba&er j. 55. niajt bfog b i e Sfafter unb ö a «

ÜRaf, fonbern(ba, tvoe<üblt4 i|t,) auc^ ba« Äfaftcr unb b 1 e 2»af.
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268 ©era, im 53ogtlanbe.

22 9>funb thun 21 $funb gletfd;genncht ber ©tabtffei*

fdjer, aber nur 20 ^funb für btc £orffleifcher,

Stad^metfung :c.

§ 8.

Gh eliuS, ber jebe fehiefliche ©elegenheit benufcte, um 9iad>*

richten über ^Baß unb ©erntet $u erhalten, erfuchte mich im 3a$r

1811, als id) noch in .g>o^ettIeu6ctt meinte, «ber btc 9D?ajje

unb ©ewtehte 3*eußenlanb$ genaue Grfunbigung einsnjiehen

,

befonberä über bie Don ©era, »eiche* in Jpinficht feinet Jpan*

bei* unb feiner gabrtfen in ben ÜBaß* unb ©ewicht&Suchcrn aller*

butg$ einen größeren 9Ma& »erbtent, al$ ber ifi, melden e$ ge*

gennxtrtig inne hat (a).

3n bem reußifchen SDtoßmefen hcrrfd)t noch eine große SBer#

fehiebenheit, unb c$ i|t barum nicht leicht genaue nub öottfldnbtge

Sliräfunft über baäfelbe $u erhalten. @ö gelang mir biet* $um ^eil

nur uon folgenben SDertern: ©era, ©rei&, Hohenleuben,
<5ä)\ti% unb 3eulcnroba. 3^ machte meine gefammelten

Nachrichten einfhtxilen in einem öffentlichen Blatte *) befannt,

befonbcrS auch um biefen ©cgcnjtanb $ur Sprache $u bringen,

unb baburä) vielleicht Seranlaffung $ur genauen Unterfuchung unb

SBcfttmmung aller »erfchiebenen 9D?aße 9icußenlanb$ $u geben.

Sfttctn bi$ jefct hat (meine* 2Öijfen$) noch niemanb biefe gewiß nc*

thige unb nüfcliche Slrbeit unternommen, ober auch nur fernere

Beiträge ba$u geliefert.

(a) Unb fclfcti bat? SSenige , roaS bie neueren @d)riften baruber ent»

halten , til nidjf ridjtig. 3" bemfrefannten 9JcIfen6rt(ber
,

f<ben £afcf}en&ud?e

wirb (aueb wieber in ber 14ten gfaßage, t?on 3« 95ocf unb Carl

Krüger, Berlin 1828,) btc €(fe tn ©era ju 247,6 tyarifer 2imen angei

geben, unb biefeffre Angabe enthält bie „Neueste Europäische Müna-,

Mass- und Gewichtshunde . . . von Joseph Jä eitel,«.. 2 Bande.

Wien, 1828." (8.) — fkuS bem Sfrtifel Stöln in biefen beiben SBerfen

erhellet, bafj ben Herren Söcrfaffcrn berfelßen bie neueren $orfd>ungen

bet? £crrn £)&er*2anbe(U$aubireftorii Sinei wein in Berlin unb be* ben

tfor&enen (&t)ttiüi über bie Äölnifc&e «Rarf unbefannt geHieben

*> ©emeinnü^tge« @cfrlei|er 3Bo<henblaff. 9tr. »4 unb 9tt. 48 to. 3*

1814, nnb Str. a6 f. 3. i8i5. (4.)

1
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@wi, im 93ogtlanbe. 269

fenn^nüflen. £crr 3äcfel fagt auf €. 189 bc* 1. 9anbc< : „Sie CEöfitcr

«Rarf = 4968.01536 £ollänb.9f*= 0.2387000.. granj. Äilogramme" , unb

in dem genannten £af$enbu4>e beifjt eS auf @. 106: „Sie Gbllnifaje SJfarf

enthält nad? <5&eliu« (Sfajjbucb Don 1808) 4402"/6> granj. ©ran* (=
23386/19 genauen Zentigrammen)/ ober 4867/28 £ell. ßf$, unb nacb ibr

finb alle ©olb* unb @>t(bergewicc)te be$ gegenwartigen $ua)e£ terglicben

werben ... . JDie ridptig geatzte (Ebllnifcbe iDtarf/ wie fie fpä#

rerbin aufgemittelc ift/ wiegt inbeffen 3608 (£ngf./ ober 44OO gran}.

©ran< , ober 4864 £ol(. 55ci biefer Irreren Angabe (au* beut

UniDerfaf s<Samfri|len Don Äel lt>) bätte aber bemerft werben foltert , ba§

biefe richtig geeiste Äbln. Start nur Don ber Hamburger
£oln. SRarf eine Äopie gewefen, unb Dor me&reren Sabren in ber

*9funje ju Bonbon auf 36o8 engl. 2roö*®rän ftefliinmt worben t)l.— SDfanrbe

irrige Angaben in ben genannten betben 95üc$ern fonnen nun nao) btefem
SBerfe Don dfftliui berichtigt werben.

töei biefer ©efegenbeit will icb eine* Urteil* noeb erwähnen / ba* ftrt)

in bem ertferen 95u$e beffnbet. £err 3 ä cf e 1 fcerwirff nämfiaj (in bcrSBor*

rebe feine« ©erfeO aüe metrologifebe tyriDat*Unterfui$ungen ; naebbem er

mehrere ©rünbe angefübrt t)at / um bie UnjuDerfäfltgfett berfelben ju be*

weifen/ fagr er: „äu$ allem btefem bi«t)er ©efagten wirb tt einleiteten/

ba§ allen $riDat*9bwägungen/ fofglirt) allen fogenannten SBerwanbi

lun^en per Würben, Sttage unb ©ewidjfe ba$ 3 u trauen ent|ogen
werben bürfte / unb ba§ nur jenen SBergleicfcungen/ bie Don

öffentlich fcieju befumraten Q3e$örben auf gefe$Iirt)e Anordnung Doüjogen

würben/ ober im ©efe$e felbft au$gcfprort)en fmb/ Doller ©laube bei«

lumeffen fet;. JDte ersoffenen ©efefce ftnb e$/ aufweisen eine uerglew

n)enbe 3$erea)nung berufen mu§.**

£>ie beflt SBiberlegung biefer Q3e$auptung ifl woi)l (um nur bei bem

flehen }u bleiben/ wa^mir jefct am näcbllen liegt/) ba$ gegenwärtige SBerf

Don Q$eltu6/ in welchem man nia)t nur febr Diele« Don bem aufgezeichnet fim

bet/ wa$ ber Söerfaffer f«lb|t in ber Metrologie geleitet i)at/ fonbern au$
manche« Don bem/ wa$ Sfnberefür biefelbe gett)an t)aben/ unb jwar meijlen«

bfo§ aue Siebe jttr ©adje ; unb ot)ne bie jweife Auflage M SKagbucbe« Don

«beltu« frdtttn in bem 3ä<feTfc&en ©erfe manebe fcrtifel triebt gerabe fo gei

geben weroen fonnen, wie fte gegeben worben ftnb/ weltbe inbeffen juw £&cil

md) biefer briften Auflage wteber einer tBeric&ttgung bebürfen,

3Benn £err 3äcfd fia; nur an ©efe|e frätte baiten wollen ; fo fy'attt ber»

felbe Diele in fein SBerf aufgenommene ßtäbtebarau* gan|iDegla(Tcn miiflen:

benn in mannen ©tetbten unb Staaten mangelt e« entweber nort) an Doll<

flhnbigen ©efegen über ?Rafe unb ©ew(a)te/ ober ben beilegenden Vererb»

nungen oarüber ftnb boa> feine 58er^ältnifTe %vt anbem ^a§en unb ©ewtd)<
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ten ober fonflige nähere SBefiimmungen beigefugt, unb aua) in biefem le$*

tercn Salle fann alfo eine „ucrgletrhenbc 95erefl)nunga nicht auf ben „erfaf*

fenen @efe$en" Berufen. 2fu$ biefem ©runbe bat berfelbe bielleicbt oon fol*

djen (Staaten, bie in neuerer Seit ihr SD?a§fi;i1em verändert unb barüber ©e»

fe$e er(äffen haben, metßen5 nur bie neuen 3Ra§fvfieine angegeben, unb

bie alten 9Äa§e unb ©ewirtjte berfefben ganj übergangen, fel6ft' wenn bie

neuen nur erfi jum 5l^eil in* Ecben getreten fünb ober noa) nid>t tiefe Sun
jeln im bürgerlichen SBerfe^re gefajlagen ^aben. SBie nöthig aber in betben

Jaden unb noa) lange jjjeit nach ber wirft ichen Einführung eine$ neuen

Ctyßetnt bie Äcnntni§ unb mitbin aua) bie Angabe ber alten S9Ca§eunb @e*

Wichte neben ben neuen i|t, ba$ brauet, all eine befannte @aa)e , ni$t

erjt i)i<v bargethan |u werben.

2Öegen ber SDtoße unb ©ewtctyte ©era'S »cnbete iclj mio)

an ben Jperrn Äammer*ÄoimmfjIon$rath S3attfcty tn 3eul$borf

bei ©cra ,
»ormaligent <})rofcjfor ber ORathemattf am ©^mnajtum

in ©era, unb erhielt »on bemfelben unterm 9. 9?o»ember 1811

für ben fei. (S&eliuä: 1) einen (Stab »on ^irnbaumholj, auftoef*

c^ein bie Sängen ber ©eratfehen £lle nnb be$ yartfer gußeä,

wie i^n £err 23artfch befat, genau »erjeia)net finb, «nb 2)$l;rifk»

lic^e 5lu$funft über bie Üflaße unb ©eivichte in <5Jera , fo wie un*

term 22. Sult 1815 eine fernere fd;rtftliche Nachricht; roaäitt)

£ier öffentlich banfbar rühmen muß.

Sie ßopic ber (£lle hat #err Sartfch »on einem ctfemen
<5talon, ber beftdnbig feinen Crt tn einer Stube bee 9?atl;bau*

fe$ hat, bti + 13° R., fefrr genau abgenommen. 3(ußen an bem

9fathl>aufe ftab jwei fold;e eifern e (Jttenmaße an flerten befejriget,

aud> finbet man an jwet Stabtthoren bergleichen. Ungeachtet ihrer

groben ^h^'Jnugö|lrtche treffen (Tc bodj mit bem £auptmaße über*

ein. 9?ach biefer $opte h«* @beliu$ bie (Stfe »ertmttelft feinet

mefftngenen (Stuttgarter) 9J?eterä bejttmmr.

£>ie £)riginal*ßanne tft »on Äupfer iwb hat bte $orm

etneä gtemltch regulären 2ßürfel$. 3&r 3nt;alt »urbe burefr fca$

@ett>ia>t be$ 9?egenwaffcr$ , ba$ biefelbe genau anfüllt, befiimmt.

X)aö Driginal*9Siertcl beö ^ruchrmage^ ift ebenfalls »on

Tupfer, unbi)at bie $ovm eined (lumpfen Äegefö, ber fich bem

3vltnber ndhert ; e$ bejinbet jie^ barauf bie 3a$r$ahl 1736 unb
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ba$ ®eraifd>e SRatbäroappen. Daäjelbc (dir Mannen- «Kit bem

Watftabc guurfmdfHg gcmefieu, fanb Jpcrr SSartfe
1

. ben fubtfcr)en

3n^aU bicfetf (verbogenen unb etn>aö ungleichen) ($emdßc$ gfetdfo

1344,2 ^artfer $ubtr>K, ba$ ffnb 2666>4 (Sentiliter; unb 92,147

X 284 = 2641,55. 2luö btefeu betbeu Grgebntffen r)abe t# ba*

«Kittel genommen.

9ia# bei» großen Jöranbc 1780 tyat ber ©eratf^c 6tabrrat$

per) ba$ Setpgt'ger (Detmcfyt t>on bem ?etpgtgcr (Btabtratbe genau

jufttrt erbeten, unb ein @mfafcgcn>tcr)t »en 16 ^)funb erhalten,

ba$ mit beut ?etp$tger SRatt)eTtempcl »erfe^en ur. Der ©ebrauefr

be$2ctp$tger <Pfuube$ tfl untcrin 12. SWdrj 1787 fanbetf*

r)crrltct) anbefoblcn werben.

©(aritö/ <5d)tt>et je r Äantoiu

§ 1. \ , ,

Der gug, bie <£ttc, ba$ grud;tmaß unb ba* ©ewte^t

(Inb 3urtcr)er #?aß.

§ 2. gluff.3Haß.

Der (5t ui er OS$einmajD tyat 4 Viertel, ober 30 Äopf, ober

60 9Waß; ba$ SBtertel (at 7| Äopf ober 15 9J?aß ; ber Äopf
l)at 2 ÜHaj? ober 8 6d>ppen, bie *Dlap 4 poppen.

Die SWaß (>dlt 89,7 «Parifer ÄubtfgoÄ ober 177,932 Gentifc

tcr, unb ber (Jim er ba&er 5382 ?)artfcr ÄubtfgoU ober 106/5,9

ßenttrtter.

9t ad) tue tfung k»

§ 3.

ÜJJan f. § 7 beim Äanton 31 arg au, auf®. 244.

© 0 t \) <W

§ l. gug.

Der San* ober 2Berf*guß tfc 127,5 9>arifer Linien ober

287,62 SWtfltmcter lang unb n>trb in 12 3oll , ber 3ott tu 12

niett, eingeteilt.
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$ 2. Glle.

Die @ 1 1 o ifl 249A *)>arifer Si'meit ober 562,64 SRittimeter

lang.

§ 3. glä (tyenmaß.

Die gelbrut$e ift 14 23aufuß lang. Die Duabrat*
gelbrutfcc entbdlt ba$er 196 Duabrat*33aufuß , unb i40fola)er

Duabrafcgelbrutben finb ein grelb*2lcf er, ber 22,7 STren maty.

Die 2B a l b r u t b e hingegen ipt 16 Söaufuß lang. Die D u a*

brat*2Balbrut$c entölt folglia; 256 Öuabrat* Semfuß , unb

160 folget Guabrat*2öalbrutben finb ein «Salbader, ber

33,884 Slren beträgt.

§ 4. $luff.3ttaß-

Der (5 im er fat 4o Äannen ober 80SO?aß, bic tfairtte bat

2 «Wag, ba$ ÜÄaß 2 9Mj*e(.

Der (Sinter Hit 3668,5 «parifer ßubif$oli ober 7276,98

Gentüiter, unb bie St an n e ba&er 91,7125 ^>arifer ubifjoH ober

181,925 (Sentiliter. 5Han f. aber unUn bie 5Rad>n> eifung.
mt biefen 2Haßen werben alle glufjtgfeiten, bie fetten anfc

genommen , gemejfen. Slußerbem wirb ber 20 e i n aud> noety nad>

Drboftcn, ftcmlletten unb Slnfern aerfauft. Da$ £>r(>oft j>öt

3 hinter; btcfteutllette bat Ii hinter; ber$lufcr $at* £imer.

Jöcim SSerfauf ber Oele im meinen rnirb für ein ?)funb
£el ein 9Kaß gebraust, ba$ 25,20345 9)arifer Jfttbtf$oU ober

49,9945 Gentütter f>dlt*

§ 5. grutytmaß.

Da« alter I>at 2 Keffer, ober 4 SSiertel, ober 16 Sttefcen;

ber e^effel bat 2 Viertel, ober 8 «Dieken, ober 32 aufleben;

ba$ SBiertel bat 4 SWefcen ober 16 SKdßc^en s bic SKefce j>at 4

9Jttgd>en, ba$ 9ttÄßcl>en 6 SMfiek

Daö SM a 1 1 e r entölt 8804,4 9>anfer Äubifjoll ober 17464,75

Gentifiter. 5ttan f* aber unten bie S&actywci'fung.

Sföit bem gruefctraaße »erben audj> gemeffen : ba$ SWcbl, bic

(ete , ber ?ein* unb Mbfamtn unb alle anbere (Sämereien , ba$

eaf$, ber Äalf, bie Slftye k.
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§ 6. JpanbelSgewtdjt.

2>a$ ^funb $at 32 ?ot£, ba$ 2otJ> 4 Ouent^cm «Da*

9>funb, n>cld>cö au$ 2 Mbln. Sttarf befielt, wiegt 46740,4 ge>

naue ober 46735,7 tofer. Zentigramm»

§ 7. 90?ebt$*©ewt$t.

Siefeä tjt bem 9tum berget 3tpotljefer*©ewi$t greity, unb

ba$ *p fu n b wiegt 35756,686 genaue cber 35753 toler» Zentigramm.

9t a d) n> c t f u n g k.

§8*
£a$ Dbige grünbet fi<fy auf bfe Angaben tu bem S3ud)e i

Tägliches Taschenbuch für alle Stände. Auf das Jahr

1823. Gotha, in der Ettingerschen Buchhandlung, (ff. 8.)

Diefe Sfitgabeit ber SDtfaße unb QbmityU in @ot$a(auf <&*

160 — 162 beä £afdjenbu<!K$) »erben af$ offiziell bejeidjnet,

unb belegen Ijabe td; fic gewagt Snbejfen muß tety hierbei

JolgeubeS bemerfen.

(BJjeigtbaferbj* unter anbern: a)bteSüe ent^aft 281,694117647

©ot&atfcfye ober 240Ä $arifer Cinten ;
b) ber (5 im er (>d£t 5285

©ot&. tfubifjott, ober 156 ©ot(>. «Pfunb btfMivttt Gaffer (üt

ber fttft gewogen) bei + 8° R.
;

c) ba$ harter 12684

©ot$. Äubifjott, ober 374,4 @ot^ ^funb beftttfirteS SÖaffcr (in

ber 2uft gewogen) bei + 8° R« Sonac^ enthalten bic fämmtlu

d)tn Angaben in ff cf> fefbft ein Littel, burd) werd;eö tyre SÄtcfc

tigfeit geprüft werben fann. <£f)eliu$ natym eine fofcfyc ^rit*

fung unb S3ered>mutg «oor, unb fanb, baß alle Angaben acr&äft*

nißmäßig mit etnanber uberetnfiimmen , bi$ auf bie be* ^Pfurtbe*

(wefcfyeä »ermuttyltdj ba$ Seidiger 3>funb feipn folf)* Tiefet <$x*

gebnig machte er nun im ©ot$ t attgeuu 3ln$efger ber £eutfd;cn

C3Rr. 303 ». 3» 1823) befannt, um einen @adn>erftänbigcn in ©o*

ttya $u einem 2faffd;ruß baruber }u öcraulaficn. Gtö tft aber barauf

(meine* ffliflen*) tri biefem blatte feine Antwort erfofgt

2Öenn bie fubtfdjen unb 2ttaffergewid;t£angaben be$ Xafcfyen*

bu$e$ t)6ttig richtig fepu fotten; fo fann (nadj ben »or mir fie*

genben Beregnungen *>on @f>cliu$) baä ©otj>. 9)funb ntcfyt 467,40'!,

fonbern nur ungefähr 465,7473 ©ramm wiegen, wa$ aber frei*

e .

\
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274 ©otfca.

H# ein gar $u UifyM fogenanntet ÄMn. ?>funb*) wäre. £abcn

hingegen (wa* wa&rjtyeinlic&er tjt) bie 467/404 ©ramm tyre volle

9ii(^ttgfett ; fo tft enttveber ber @ot$. $u Hein angegeben,

tnbem berfelbe ctföbann ungefähr 127/651 ^artfer Linien Tang

fejw müßte, ober ber bortige (Simer unb bad baffge Gatter n#
fen großer fe*n, unb jener eigentlich ungefähr 53i)3,8, btefeä aber

12729 ©otfr. äubifjoll (ba* flnb 3681,55 unb 8835,7 Variier

bifjott) entsaften, mithin betbe audj mef>r Sßtofier in fic^ fafien.

§9.
3n früheren Sa^gdngen btefeä Xafdjenbu<&e$ Q. für

*) 5>a« alt e tyfunb ber@tabt Äöln wog 46750 genaue (ober 46745,5

Gbel. tofer.) Zentigramm. — 3n 9* el f enbreetj er'* Stafcfcenbuaj

(14. »uflage u. 3- 1828) wirb, na<b einer älteren Angabe t>on tytüui

». 3. 1808, bei „Cölln" gefagt: ba« tyfunb bal« 467,72 ©ramm.

3n ber (fo eben erfc&ienenen) III. Lieferung toon „Stteoer'«

$ontor»£anbbucb. ©otba 1828." (8.) bei§t e* in bem 2lrtifel „Solln"

auf @L 263 {wie in bem erwähnten 9t. £aftbenbua)e) : „IDaß tyfuno,

feon 2 ütfarf, balt 467,72 gran|. ©rammen: .... Sie SRarf ent<

$ält naa) ^cliu^ 233,8619 Jrans&flfäe ©ramm., ober 4867,28 J5*olI.

Ufa. .... &it riebttg geatzte (S&llnifcbe 3Varf, wie fie

fpäterbtn autfgemitreft tfl, wiegt inbejfen 3608 €ngf., ober 44005™^.
©ran*, ober 4864 £oU. %{.* («tan oergl. $8 bei ©era, @. 269.)

2>ann wirb in «iner ftnmerfung bin|ugefügt : „£>te ©cfcwere ber

Cöllntfebeu Sfcarf wirb Don mebrern @a)riftf*eHern abweisen*

angegeben ; ber fleigige $beltu* bat vor einigen 3«&ren i&re Untcrfu*

ebung jum <8egeutfanb einer befonbem @a)rtft gematty. €r fanb bie

€>4were b«r hebten €öttn. SKuttermarf natb bem fttfaltat einer mit

beren frmtttelitng befajäftigten ffranj. 3»aa§< unb $Hi«j*<Eommifite»

jti SJacben im 3abre 1799 253,8619 ©rammen.**

!Diefe 93crwca)felung ber älteren Angabe *on <H)tUui t>. %
1808 mit betfen neuerer Unterfucfcung 0. 3- 1820 (nacb welker cie

td)tt Äöfn. gjfarf 23375 genaue Zentigramm wiegt) ift um fo auf*

fatlenber, ba ^)err «Kep er auf ®. 35 unb 44 feine« SBerffS bie le|>

tere $abl richtig angibt*

Hebrigeni tfintmenawb bte 58erbciltnijfe }Wtfcbenben franjöjifaeit/

^o!Täntif(t>eu unb engTiföen ©ewia>ten , wie fte au« ben Angaben auf

fcen ©eiren 44, 46 unb 263 beroorgeben , nia)t genau mit einanber

übereiü.
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1815, 1817 nnb 1818) tft bat kalter ju 8985TV/ ut ko* frü*

bereit Q. 33. für 1812) $u 8834 9>arifer Äubifjofl angegeben.

betn ©ot£atf$en #of*£aIenber Qoemgfienä tn ben

3a$rg. 1796, 1798, 1811 — 1815) bdlt ba* «Kater 12800 *t*

12832 ©ot$. (ober 8885 bt$ 8907 ^artfer) Subtfgoff, unb ttt

ben ©ot$aif$en geneaf ogif$en ÄaTenbern auf« bte

3a$re 1816 unb 1817 wirb baöfeföe eben fo angegeben» (Sine

neuere Angabe (man f. bei Jp t f b b u r g $ a u f e n) fefct bie(e$ 2Rat*

ter auf 8896 <parifer ihtbtfjott.

Vlaty ben Safcrgängen 1815, 1817 unb 1818 be$ Staffen*

budjjeä entölt ber (Sinter 3745, na$ bem % t

1812 aber nur

3420 9>artfer Äubifyotf. Snbem £of*Äarenber, fo n>ie aud)

in beut geneaf ogtf^en ^alenber, für bte oben erwähnten

Sa^re ber beiben 8üc&er, totrb ba$ 9G6ßer $u 314 , ber hinter

mithin ju 5040 ©otfr. (= 3498,4 *Partfer) Äubtfyott angegeben.

ftür ben Snbaft be* üttaCterä tyaben nur alfo fünf, unb

für ben be$ @tmer$ *j^r »ergebene ©räfett, bte $ttm Xf>etf

fe$r »on etnanber abwetten ! 2Befd>e t>on benfefben foutmt nun

ben Originalen ber beiben SDiaße am nä$|ten ?

©tCtfc, im «BogHanbe.

5 i. (Slle.

Z>ic (SU e ifl 588,5 SDKlltmeter ober 260,88 $artfer Linien

lang.

S 2. gerb« unb $?alb<2fta$.

Die «Rut$e ifl 8 Seidiger Wen, forgttdj 4,52 9D*eter fang.

Sie D3tttt$e entölt ba$er 64 ?et^tger OSllen ober 20,4304

ÜReter.

25er (Steffel $at i60D3hit^en unb ent&dft 32,68864 Slren.

$ 3. 23rennboljmaß.

Die Klafter ift 3 ©reifer (Stten $ocfy unb eben fo breit,

unb bte ©cfceite (tnb lj unb lj <£Ue lang. üttegen ber Qintvod*

Digitized by Google



276 ©reifc, im ffiogtlanbe* ©roßbritatinieti unb Srlanb.

nung beß £o($eß wirb ober nocb eine 6cbcttb6b* über baß 9Kag

aufgeregt/ »aß „baß Dorr* ober Dürrftbctt" genannt nnrb ; bteß

finb affo 3ugabe*@cbette , auf »efebe bei ber fubtfcben Serecbnuug

feine 9ftücfft(bt genommen »erben fann. Demnacb beträgt ber $w

btf*3nbart ber tflaffcr begtebltd; 108 unb 126 ©reifcer ÄubtffuJ

ober 2,7515 unb 3,21 ©teren.

: 9tadj>wctfung k. »

§ 4.

Der £err gor(tfefretdr ?eo in ©rei^ $atte bte ©efattigfett,

mir im 5Ro*>br. 1811 ein (genau »erfangteß) bofjerneß ÜHutfer »on

ber eifemen ÜKurter*<5tte (»om 3abr 1614) $u überfenben, unb im

Suli 1815 erhielt tcb t>on bemfefben einige fcbriftficbe Angaben,

auf »etebe ber ^alt ber §§ 2 unb 3 jl(b grttnbet Die Sänge

ber (Stte tm § 1 b&t (^beltuß nacb ber ertönten opte benimmt.

5Kan f. aueb § 8 bei @era, auf @. 268.

<$rof?(mfantttCtt unb 3rUnK

(gngtanb, ©cbottlanb unb Srfanb.)

Daß, bureb bte 9)arfamentßafte t>om 17» Suni 182'* für bte

brei vereinigten $6mgret(be »erorbnete, unb Dom i. Januar 1826

an «tngefübrte, gletcbfärmige-SDtoß unb ©ennebt ttf fofgenteß.

£Ängenmaße*
§ l»

Die @uu)*it ber Wngenmafe tft baß 9tet<bß*2)arb ßm*
yertal S)arb) ; baßfelbe entb&t 914,3835 ÜKtiltmeter ober 405,3425

spartfer Linien.

Der gu| (Foot) tfi ber britte £betf btefeß 2)arbß, unb etil»

bdft baber 304,7945 SKiHimeter ober 135,1142 9>artfer Sintert.

€r wirb tu 12 3ott (Inches) eingeseift.

Die iKutbe (Pole ober Perch, autb Rod) i(t 54 2)arb, mit*

bin 5,029 OReter fang»
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Da* gurr ong (Furlong) enr^ätt 220 2)arb; ba$ finb 201,16

ÜReter.

Die «OleÜe (Müe) ctttyäft 1760 2)arb; baSfinb 1609,3

SReter.

gUd)eninage*

§ 2.

Der Duabrat^guß $ar 144 DuabrarjoK, unb entf»d(e

0,09289968 Duabrat* Stöeter ober 126,7766 9>arifer Ouabrarjoff.

Der Sic! er ober SKorgen (Acre) £anb enthält 4840 Öua*

brat*2)arb ober 160 Duabrat * 9fait$ett (GPerches, Poles ober

Rods) ; ba$ finb 40,467 Slreiu

Die 3fc u t $ e Sanb ober ber SBiertel^cfer (the Rood of Land)

entert 1210 £tuabrofr9)arb ober 40 DuabrakSfottyen (DPerches,'

Poles ober Rods).

9nmerfung. Rood unfc Rod ftnb fctentatfr wo$I tu unterftyetben.

2>a* DRod (ober fcie DPole) enthält 30V* 40 QRodi matyo

1 Rood unb 4 Roods 1 Acre.

«Körpermaße*

& 3*

Der Äubtf*$uf} $at 1728 ÄubifjolT r tmb enr^dCt

0,028315312 Äu6tf*9föcter ober 1427,443 ^anfer ^ubifjott.

Der tfubif*3on entölt 16386,18 £ubtf*2Mimetcr ober

0,8260667 ^artfer tfubifjolL

#ol;tmaße*

1) fReue Jpo&lmaße*

§ 4.

Die @ttt$ett ber £o$famße für alle gtöfligfeiten «nb fAr

foldje rrotfene ©a$e» , bie ni^t geH*ft öemeffen werben,

ifl ba$ 3ftei$$*@anon (Smperial ©atton),

DaSfel&e $ar fofgenbe Dber* unb Uttfer^btfcetfongen.

Quarter Bufhels Pecks Gallons Quarts Pints
x

1 = 8 =s 32 =^ 64 = 256 = 512

1 = 4 = 8 = '32 = 641=2= 8 = 16
1 =: 4=8

1 = 2

Digitized by Google



278 Großbritannien unto 3rlant>.

5 5.

T>a* (Bali on tflt 277,274 engt. Änbifjott; ba* finb 4,54346

Siter ober 229,0468 tymfer Äubifjott.
v

$ä(t

engl.£uf»tf|ctl titer tyartf.Jttib.Sca

ber Dnart er fär Oerreibe k. 17745,536 = 290,78 = 14659
ber Sdu)\)tl 2218,192 = 36,348 = 1832,37.

Urtifel, bte m$t in g*$dufrein Stoße »erfauft werben, fofc

Ten mit einem runben geraben ©treicfr$o(|, ba* gfeityen Dnr^
meffer fror »on einem (£nbe biö $um anbern , ab^ftxi^tn »erben.

S 6.

2>aS 9tormafe£o$rmaß für tfofrfen, Äalf, gifd&e, tfarroffefo

ober Dbfl, fo wie für alle anbere SBaren, bie beim Söerranf ge*

wifality im ÜRaße ge^Anft »erben, ift ber genannte Suftef.
Diefer «uf&el (na* ber gefefcli^en »efrummrog »erfertigt

nnb mit ber ttorgcfd&riebenen Jpänfung beregnet) $dfc 2815J engL

Äubifjott; ba$ finb 46,13 Siter ober 2325,584 f>arifer Äubifjoff.

Da* fc&afbron $at 12 ©ätfe ober 36 $ufye(, ber @arf

fcat 3 Suftel-

Der ge^ttfte »ufeel i(l ^ierna* »on bem gefingerte»
SnfteC »o^ jn unterftyeiben. ,

1

2) STIte £o$tmaße.

S 7.

Das Ballon für Sße i it unb 33rant»etn $ieft 231, nnb

baö ©all on für 51 r c nnb S5 ter 282 engfiföe ÄubifjoBf.

Der 8Hn$efier $uf$el fär Äorn (= 8 &aüon)
$ieft 2150,42, nnb ba* SBin^efler ©aHon für Jtorst 268,$

engf. tfubtfjolL

Der (ge&dufte) 8nf$el für M*)ltn $ieft 2814,9 engr. Je*

bifjott. i

3) »e.rglet^nng in gangen 3a$Ien.

§ 8.

5 nene ober 9lei^©atton t$nn 6 alte ©eituSaffon; genaner:

624 = 749.

59 alte Site* nnb $ter*@aHon tyun 60 5Kei<&$* Gallon;

genauer : 176 = 179«-
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32 neue ober 9teid?&8uft>el t£un 33 afte ©tnd;efter Äorn*

SBufoel; genauer: 349 = 360; npd? genauer: 825 = 851*

Daäfefbe Ser&dltntß ftnbet natürlich auety jwtfcfjen bem 9tetc!>$#

©affon unb bent alten SÖtn^efler £orn*©affott ©tatt.

Der neue unb ber attt £o$Ien*58uff>ef, al* ge&dttfte

SEafle, finb (fftr ben gew3f)ttliä}en ©ebmuä)) einanber gletä).

@ erntet te»

§ 9. £roi>*@ewicf>t.

Die Gtn$eit be$ ©ewt#t$ ifrba* 3mpertal £ro$M$funb.
Da$ £rot>*9)funb (Troy Pound) $at 12 Unjen ober 240

3>fenntggewiä)t; bie U»$e (Ounce) $at 20 9>fenmgge»iä)t ober

480 ©rdn ; ba* 9> f en n i g g ew t* t (Pennyvreight) $at 24 ©rdn
(Graint). Diefe* $funb $at affo 5760 ©rdn.

Da* £ro»*9>funb wiegt 37324,4 genaue ober 37320,7 to*

fertrte Zentigramm.

Da« £ro»*©ewtä)t if!ba* ©orb*unb @ilber*©ewi#t,
fo wie au$ ba$ Slpotfref er*©ewiä)t

§ 10. £anbel$gewiäH
Da$ Jpanbefögewtctyt ift baä Avoirdupois -©ewtcfyt*

Der 3 * U t tt er (Hundredweight) $at 112 9>funb Avoirdupois;

bat 9>funb $at l6Un$en ober 256 Draa)men; bie Unje Avoir-

dupois ^at 16 Dra^men CDrams).

Da* Avoirdupois-9>funb tfl auf 7000 £ro$M@rdn fefl*

gefegt worben , unb wiegt £ternaa) 45359,5 genaue ober 45355

tolerirte Zentigramm. Det^ 3 e n t n e r entydlt fofgtt* 50,803 ge*

statte ober 50,798 tofertrte tfogramm.

S 11. ©ewi<&t$*2*ergleiä>uug.

144 Avoirdupois - 9>funo t$un genau 175 Xro»*9>funb.

175 Xrot^Unjen tyun genau 192 Avoirdupois- linken.

fliad) roetfungen unb öemCrf ungetu
t*a* tätiQtnmaf betreffend

§ 12.

Dura) bie 9>arrament$afte Dorn 17. Suni 1824 würbe eigene

lt# fein neue* ÜWaf unb ©ewiefr in fcugfanb eingeführt, fonbern

ba* bisherige nur genauer benimmt unb *um fytil toeretnfa#t
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£te ©mnbein^eit, von Meiner alle ÜJtoße unb anä)t>a$®v

toity abgeleitet werben , ijt tyt$ 2)arb, beffen Sdnge burdj ba$

£er£dltniß benimmt , roelcM baöfefbe gu bem ftnhtl $at,

ba$ in Sonbon ©efunben mittlerer 3eit febroingt. Sluf biefe tlrt

an bie eroigen ©efe$e ber SRatur felbft gebunden, ift e$ nun ein

Seilte* biefeä ©runbmaß ju jeber Seit prüfen ober richtig rote*

berbcrfMen ju «nnen, fall* ba$ DriginaC einmal befdjdbigt wer?

ben ober verloren ge£en fottte.

$ 13.

£a* OriginärM MngenmaßeeU'flt ba$ meffingene *on S5trb

verfertigte 2)arb, ba$ fc$ jefct in ^>erwa$rung be* @Ierf$ vom

J&aufc ber (Gemeinen beftnbet, unb roorauf eingegraben t(r „Stan-

dard Yard, 1760". Die gerabe Stute $rotfd>en ben SMittelpunften

ber jwet fünfte auf ben golbnen SRdgcln btefeä meffingenen
© t ab e$ ift jur gefeilteren Sänge bee) 2)arbd erfldrt, »enn ba*

SReffrng bie Temperatur von 62 ©rab bc$ ga$ren$eit'fd>ett Xber*

mometer* (= I3f @rab 9teaumur) $at 2>tefe$ Drtgtnal * 2dn<

genmaß beißt „ba$ Imperial Standard Yard.'* £a$felbe verfidlt

fidj $u einem Reutet, roel<fye$ @efunten mittlerer ©onnen^eit in

ber «reite von Bonbon im luftfeeren SKaum an ber SDberfldd&eM
Speere* förotugt, wie 36 3ott gu 39,1393 3ott.*) 2>tefe »eftfnu

mung ber Wnge beä ^ehmbenpenbefä ju Bonbon ift von bem Jperrit

Äapttdn (je$t 9Wajor) £enr|> Äater in Bonbon, einem ber jur

UnterfudjHng ber 9Raße unb ©erntete (1818) ernannten Stammf*

fdre, weiter in biefer 2(ngeJegenb|it gang vorjAglicfc wirffaia

geroefen tft,

$a$ oben errodljnte SRormakJJarb ftimmt mit einem anbern

vormafd Sir George Shuekburgh zugehörigen 9ftaße fo ge*

nau ubereut, baß beibe. fix jeben -Jroecf af* ibentifö betrautet

»erben tinnen,
9 , ,

iDiefe fte&t unter anbern in ber fparfament$afte. SJfan ffnbet

aber aud) tie ga&I 39,15929 für Die Sänge M @efunbenpenbef* in

toubon ; i % 95, in bem jweiten 95eri*t ber SOfafl* unb ©enMdK&Äomf

miffäre unb in ttnet St^anblung M £errn $aw in ben W-
laaoph, TraasÄOÜona 3, i8ß&
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§ 14.

2>er £err Wlajox Äater fcat aud? jwei SReter au* tylatin,

Cmfyc in 9>ari$ i. 3. 1817 für Die fiittgr. ©efettföaft ber 2&if*

fenfd&aften in 2onbon, unter ber £treftion be$ £dngen*$ureau,

»erfertigt, unb auf ba$ forgfältigfte mit bem in bem Sirene auf*

bewahrten ©runbmaße be$ SltteterS »ergfietyen n>orben jhtb,) mit
bem englifd;en Säugenmaße auf ba$ allergenauefte aergUcfjen. 2>a$

Grgebniß biefer S3ergfeicl)ungen iji

1 SWeter = 39,37079 englifd&e 3ott, »on benen ba$ Smpe*
rtar 9)arb 36 $at.

Dabei müffett aber beibe Otfaße in i&rer gefe 6 Ticken Sempera*
tur fejm, ba$ £eißt, ber Üfleter in ber Temperatur 0 ©rab be$

^unberttfjeifigen Thermometer^, ober in ber Temperatur be$ fetymefc

$enben @tfe$, unb ba$ Smperial 2)arb in ber Temperatur 62 @rab
gafjren^eit. *)

2(u$ biefem 23er$<Ütmj[e ergeben ftdE> bie folgenben SSergfei*

jungen*

1 ütteter = 3,280899 engl. guß.

1 SWeter = 1,093633 ?)arfc

1 Querer = 1550,059105 engL D3oU.
1 Dieter = 1,19603326 D2)arb.

1 tfubtf*9töeter = 61027,051519 engL StubitioU.

1 ättbif*2Heter =5 1,3080215089 ßubif*2)arb.

§ 15.

53ei ganj genauen 23ergletd;wtgen muß befanntfidj> bie Tcm*
peratur ber TOagfld^c unb bie 2lu*beJ>nung be« «Metalle*, au* wel*

*) *5ei Äater'< $8ergleia)ungen war ber SKeter narürfidj in &b&erer £em*
Peratur, unb muffte atfo mit ber (taut (Seite 469 ber Base du Systeme
metrique decimal) t>pn ber franiö|lfo)en «Dfa§» unb @en>ta)t&Äoim

mifilon artrauefcren 2(u$bet>nving be«$totin«, nämlt* 0,00000856 ber

Sänge für einen ©rab bc* &unbertr&ei(igen £&ermomcter$(== 0,00000476
für lo §.) , auf bie gefeßfirt;e

v
2i$remperatur rebujirt werben. Um

ba* roeffingene imperial g)arb auf bie gefe^Hc^e Temperatur ju rebuji*

ren, gebrauste «KajerÄarer bieSluöbe&nung beSSReffing* =0,0000101
ftiner lm< für wen <$ra.b 8«$««Mt 0,00001818 für 1° C).
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d)tm fotye befielen, berÄcffidjtigt »erben. X)te 3ftfcffl<f>t auf bie

gefe&H^en Temperaturen ber Sdngenmage ift bei einer föar*

fen SBergfeidf>ung ber fran$6(ifcf>en unb engftfcfyen SRaße unb Q&v

wityt um fo nätytger, »eil bei betben »on ben ?dngenmaf?eit alle

übrige SWaße nnb aud> ba* ©ewtdjt abgeleitet »erben. Denn nur

bann, wenn fie biefe Temperaturen fcaben, ftetten fie ta* SKaJ

*or, »rieftet fie angeben foHen. Der fran$6ftf$e Sföeter tft mit*

$in nur bei 0 Grab SReaumur (= + 32 ®rab gafcr.) ber wabre

SÄeter, nnb ba* engliföe Sarb ift mir bei + 62 @rab fta^renbeit

(= + 13j ®rab «Reaum.) ba* »a^re 2)arb.

Der SReter bei 0 Orab 9t entert 39,37079 engliföe 3*B

bei + 13f ®rab <R. ; ,folgKc!> W ba* Smperial 2)arb bei + 13

j

@rab $R. = 914,383480748 üRiffimeter bei 0 ®rab SR. gerner

:

Der «Dieter bei 0 ©rab 9«. entölt 443,295936 9>artfer Knien

bei +I3@rab SR. ; alfo iftba* Smperial 2)arb bei +13* ©rabSK.

= 405,34248096 9>arifer Linien bei + 13 @rab 9t

§ 16.
'

ftaft genau batfelbe 33er$dltntß jwtfcften ben fran$*fiftyert nnb

engliWen Un^tnma^tn, fo »ie 'e$ «Major Äater beftimmt bat,

.ergibt {1$ au$ einer früheren SJergfeidjung. SRacft ber Base du

Systeme metrique deciraal (Tome III. @. 463 — 470) fcat berfefbe

Händler Troughton in ?onbon, ber ben meffingenen (Stalon

für Sir G. Shuckburgh ($ 13 oben) gemalt $at, aud> einen fofc

<fyen für ben ^rofeffor Rietet in (Slenf »erfertigt. Sßeibe Wlap

ftdbe ftat man in ?onbon mit einanber pergfteften unb ale* genau

überein|timmenb befunben. S3eim 5Rattonafc3nftitut in «Parte »urbe

bann (i. 3. 1802) eine genaue Eergleicftung j»if#en bem «pictef*

feften <£taronunbbem9Weterangeftettt, au« »elcfter fidj golaente*

ergab: l) SBenn ber 9Reter Don tytatin unb ber engltfdje Qrtafo«

von SRefjtng jlcft unter einer Temperatur t>on 12,75 @rab C be*

ftnben; fo entert biefer üReter 39,3781 3°K be* engl. 9Rafe*.

2) Darauf er&dlt man, »enn beibe 3Raf?e unter ber Temperatur

beö fctymefjenben (Sife* angenommen »erben: l 2Reter = 39,3827

engl. 3<>tt bed meffingenen <£ta(onö.

Da ba$ englif^e Sdngemnaß aber nur bei 62 @rab ff. (= l6f

<
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. i

@rab C.) ba* »ab« tff ; fo muß min nocb beregnet »erben, »ie

tfcb btefe Stöaße ju einanber »erhalten, wenn fi$ bette in tyrer

9 efe^Itd^en Temperatur beftnben. SBermittelfl bec oon ben gratu

|ofen gebrausten Canf & 170 btefe* 2öerfe* angegebenen) 33er*

$d(tmß$a$len ber 9lu$bejwung beiber ÜRetaHe ertydlt man and l

unb 2: 1 SKeter = 39/371 engl. 3<>tt* Stimmt man aber färbte

$lu*be$mtng M Wefflng* bie ßater'föe 33er$dltmfoabl (Eote im

§ 14 oben) an ; fo finbet man aus 1 : l SWetet= 39,370999 engl.

3ott.

£te £o$Imaße betreffend

§ 17.

j&aö Original be$ neuen ®a(fon$ (Imperial Standard

Gallon) $dlt (natb bem ©etotcbt in ber ?uft) 10 9>funb Avoir-

dupoia-@e»t^t beflifltrte* ©affer bei ber Temperatur aon 62 ©rab

gabren^ett unb bei 30 3<>tt 33arometerfltanb , ober 277/274 engl*

Äubifjoll. 8 folc&er Oattone finb 1 33ufbel
9nmerfung. 3m 91n$an<j jum 33ertcfyr t?om 28. SJfat 1821 fte&t

277/276 engl, Äubtfjcll. Serner betgt e* bafffotl: „2>ur*mcfler be« Svltm

ber«, welker ein Gallon enthält unb l goK #öbe bar, 18/78933"; unb bieri

nacb wäre au<b ber 3n$alr M ©allon« = 277/276 Äubifjo«.

§ 18.

j&te gefe$lt$e »efthmnung be$ ge$ dufte n Sufbel* lau*

tet fo : jDerfelbe ift ber obige 23uf$el, welker 80 $funb Avoir-

dupois-©ett)ic^t ©affer faßt. <5r muß runb fejm , einen ebenen

»oben fraben unb I9i 3°H oon Slußenfeite ju Slußenfette galten.

Die ©adfren , »eld;e gefauft gemeffen »erben , muß man beim

Serfauf gebirtg auf folgern SBufbel auf&dufen in ber gorm eine$

Äegel*, ber »entglten* 6 3<>K $o# ift unb beffen ©runbflddje bie

Bußenfette M »ufeel* gur ©renje bat — 9ta# biefer 33or#

f#rtft beregnet, betrdgt ber 3n$a(t ber £dufung für ben $u*

ftel 597/107 engl, tfubtfjott ; ber Snbalt be* gefauften 33uföel*

ift mitlitt 2218,192 + 597/107 = 2815,299 cngf. tfubifjoff.

Sitte £dufung*'9Ka@e mdffen gpltnberfärmig fejm unb jum

jDurt&meffer »enigften* bie boppelte Tiefe )af>tn ; bie Sfrtyt M
£egcl* ober ber £dufung muß brei Vierteln ber Tiefe glet*

fommen ic.
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§ 19V
£)a$ neue ©efefc foll nicht berechtige« in 3rlanb ©achen

nach bem Sttaße ju verfattfen, weld;e einem bisherigen ©efefec

gemäß nach bem ©ewid;te verlauft werben mußten.

§ 20.

£ie Originale ber Jpohlmafie würben nicht au$ 5Hefjtng, wie

btc beö Mngcnmafccö unb be$ ©ewtchtö , fonbern au$ einein neuen

SWetattgemifche verfertigt £a ütfeffing in ber Sltmofphäre

?onbon befonberä ber Sluflofung unterworfen ift, fo machte man

SJerfuche um ein anbercä 9tfetaH $u erhalten, unb man fanb, fcajj

eine ÜRifd;ung von 570 tytiUn Äupfer, 59 Zueilen 3*nn unb 48

tyciitn ütfeffing ein fd;äneä detail liefern , weichet btc verfang*

ten @igenfchaften befifct.

Da* ©ewteht betreffend

§ 21.

Da* Original bc$ ©cwtchtS ift bat* t. 3. 1758 verfertigte

2roh*9>funb von SJteffing, welche« fich gegenwärtig in ber SSer*

Währung be$ (Slerfe* vom £aufe ber ©emeinen beftnbet. (etft

jefct „Imperial Standard Troy Pound."

§ 22.

£ie dixi^eiten bcö frang6ftfchen unb bc$ preufltfehen

©ewiehtS (Inb nach bem ©ewichte be$ beftillirten Sßafferd im lufc*

leeren SKaum beftimmt; bie (Einheit beä englifchen ©ewia)t*

hingegen ift (in ber *Parlament$afte) nach bem (gewichte be$ be*

Mitlitten SÖafferä in ber ?uft beftimrat, nämlich fo:

(Sin tfubifjott beftittirteä SBaffer , bei 62 ©rab gahrenbeit

unb 30 3<>ß 93arometerflanb, in ber Suft mit üftefftnggewtchten

gewogen , ift gleich 252/458 £roij*@ränen ; unb nach biefer 93e>

(timmung fotf ba$ @taubarb*£rott*$funb wieber \)tv$tfteUt »er*

ben , wenn e$ verloren gehen ober vernichtet ober befchäbtgt wer*

ben follte.

Slnmerfung. 3m 3n$ang ju bem ^Bericht t>om 31. SDrarf'1821, fo

wie in bem jum Bericht tont 28. «Kai 1821 f>e^r : 252,456 ®rän. £terna4

wäre ber 3n&alt be$ ©aflonS (wie er in bem lefcferen auch angegeben ift)

— 277,276 äufttfiolf. («Kan fcergf. bie »nrnerf. im $17 obenO
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§ 23.

3m Anhange $u bem Berichte ttom 28. 9Wai 1821 wirb ba$

englifche ©ewichtaud; in 93e$ichung aufben luftleeren SKaum
befiimmt. <£* fyift bafelbfl : ©ewicht eine* äu6if$ott$ beflihirten

28afier$, im luftleeren kannte, Bei einer Temperatur t>on 62 ©rab

gahrenheit, gegen (mefflngene) ©ewichte ebenfalls iin luftleeren

Staume =? 252,722 £ro*>*©rdn. XJtcfelbc 341 finbet (ich im 5ln*

hange $um SBcrt^t t>om 31. ÜHdrj 1821, wo auch ba$ ©ewicht

eine* flubifjoll* S&affer, bei feiner graten 2>t^ett, „b. i. bei

39° gahrenheit, " bemerft ifl ; e$ betrdgt (im luftleeren SKaume)

253 ©rdn.
§ 24.

SSerfc^iebene angeflehte Unterfuchungen, um baä genaue $er*

$&ftmf? gwifchen bem englifd;en unb fran$ö(ijchen ©ewtehte $u be*

fltmmen, ^aben nicht baäfelbc Grrgebuif} geliefert, wie man au$ tem

gofgenbeu ndher erfehen wirb.
'

£>er f6nigf. bdmfche Jperr ^rofeffor (unb jetzige wirflid)e <£tat$*

rath) &d)umaü)tv wuufchte »on @ h c l i u $ eine fcharf berichtigte

tfopie beö grauffurter 9>funbe$ Silber* (ober Scid&tO ©ewicht $u

erhalten, um unter anbern and) biefeS ©ewicht mit bem jefct fefl*

gefefeten Smperial £ro*)**Pfuub $u Dergleichen, &on welchem ber#

felbe einen »on Jperrn Wlajov $ater felbfl für i(m berichtigten

dtaloü »on üfteffmg beflfct, ber nad; tfater'ä Angabe 5760,006

£rop*@rdn wiegt, @heliu$ fanbte bcm £errn Schumacher gu @nbe

£>e$ember$ 1827 eine »on ihm felbfl genau berichtigte mafffoe mef*

jingene Stopit bc$ genannten grfrtr. ?>fuiibe$ (feine lefcte Arbeit

tiefer -^rt).

2>er Jperr 53rofe(for Sdjumacher hatte bie ©ute mir ausfuhr*

lid;e Nachricht über bie angeflehte fcharfc 33erg[eichmtg grotföeit cen

beiben genannten ©ewichten $u erteilen, bereu (Srgebmß, nach

feinem Schreiben au$ Altona, »om 28. Wlai 1828, bie folgenbe

Seftiramung ifl:

1 $funb grauffurter ©Übergewicht = 7220,9658 englifd;e

£ro9*©rdn, wofür man 7220,966 annehmen faun.

Da ta* genaue halbe Äifogr«*ra 140060 granff. J?6ln. Wid)U
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pfenni£t(>eU$C!t wiegt (©.164), beren ba* fralbe granffurter

$funb 6. ©. 65536 enthält (©. 17) ; fo ergibt ft$ $terau$ ba*

33er&dltm0

:

1 Smperial £ro9*$funb = 373,24414 genauen ©ramm,
= 373,20682 (S&eliuä'ftyen toterirten ©ramm.

§ 25.

9tod> bem Unit>erfak<£ambijten M £errn D. jtellp Ist Sott«

bon fratte ber engliftye SHinifter ein in ber 2Rün$e |u Bonbon bc<

glaubigte* englifc&e* £ro$>*9>fttnb, jur genauen »ergfei^ung mit

bem metriftyen ©ewutyte, nadj> Vati* gefanbt. 3m gebruar 1821

gab ber fran$öftf$e 2Wtnifter bem engliftyen 9lad)tid)t über tie in

ber 2fn(talt ber ©enrittyte unb 9Ka£e in 9>ariä mit biefem ?>funbc

gemalten 33erfu$e ; man ^atte ba$felbe 3/3,233 ©ramm f$w<r

befunben.

Senn man au$ biefem SBer^dltniß jwif^en bem engliföen unb

fran$6fff$en ©en>icfyte, unb aud bem im vorigen § angegebenen

jnnfctyen bem granffurter unb bem engltjtyen ©ewicfyte, beregnet,

wie »iel granff.fl6
,

ln.9lichtpfennigt$eü$e^ 500 ®tammtn gleich (mb;

fo credit man beren 140064: unb gerabe fo ferner fanb @$e(int

ba$ gortin'föe $albe Äifogramm in eilen. (ÜR. f. <5. 256.)

28ien>o$( au$ btefer Uebereinflimmung bie Knna^me, baß man

ba$ englifd?e spfunb in 9>ari$ mit bem ($u ferneren) falben $tv

logramm t n X $ e i l e n, unb ntc&t mit bem m a ff i t> e n £alb*£ilo<

grammftdcf verglichen (wbe , fid> nid)t rechtfertigen Idßt; fo ift bw

feö bo$ ein aufaKenbeö Sufammentreffen ber %a$hti.

§ 26.

Sn bem erwdfcnten ÄeUfj'fcfcett 28erfe wirb ba* eng*

Ilfd^e Sro^fünb nur $u 373,202 ©ramm angenommen. SHan

hat nämlich in ber 5Jtän$e $u Bonbon ein au$ ^art$ erhaltene!

Kilogramm, burch SBergleichung mit bem engl. Ztop*(&ewity,

15433 engl. £ro$*©rdn fchwer befunben, worauf (ich ergibt:

1 engl, fcto^funb = 373,226 ©ramm.*) fca aber bie au* a*

•) SBenn bie in Sonbon unb tyarii gemalten ftergletcbunatn mit bem

eng!if<b*n unb franjiöftffftcn ©djfcfjte genau btefelben grgeBniffe $fr>
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bern ©tdbten granfreid)* erhaltenen Kilogramme wenigfien* um

ein ©rdn fairerer waren, alS ba$ au$ 9>ari$ erhaltene; fo na^m

D. $effü ba$ (im wirfliajen Jpanbel gebrducfyli^e) Kilogramm ju

15434 engt» £ro»*©rdn an. (üEan »ergL § 27 bei granfreiefc,

6. 164 f.) JpierauS ergibt fi$ nun ba$ oben erwdfcnte SBer^dtt*

niß; 1 £ro»*9>fuub = 373,202 ©ramm.

§ 27.

5m 3a$r 1742 Ratten bie Sonboner fänigf. ©efetlfd)aft unb

bie ^arifer 5lfabemie ber 2Biflenfd;aften fiety gegenfeitig ^topieett

»on bem ©en)id)te t$rer <Stdbte mitgeteilt. 2)ic $onboner ©e*

fetffdjafr bewahrte baä t>on ber kartier Slfabemie erhaltene ?)aru

fer 3>fimb, fo wie auch eine tfopie t>on bem engl. £ro»*9>funbe

forgfdltig auf, unb ^ielt beibe ©ewidjte für genau. 9todj ber

Äopte be$ engl, £roö*>Pfunbe$ wog bte Jlopie beä 9>artfer ^funbeö

7560 engP. ©rdn.

3m ÜRdrj 1820 würbe in ber Sföunge ju Jonbon , wef^e eben*

fall* ein ^arifer *Pfunb befifet, baSfelbe nur 7555 engl. StrojM

©rdn fchwer befunben. @o fanb man alfo btefe* 9>artfer 9>funb

um 5 engl, ©rdn leichter , al$ baä ^arifer 3>funb ber ?onboner

f6mgf. ©efelffchaft wiegen fotfte. Dtefer Umffanb veranlagte nun

au4> eine Unterfuc^ung ber oben erwdhnten beiben ©ewichte t>on

$ari$ unb Sonbon, welche bie Sonboner f. ©efettf^aft feit 1742

aufbewahrte. £a$ Grrgebmß berfelben war: 2>a$ ?)arifer 9>fi«ib

ber £onboner f* ©efelffchaft würbe bem ^arifer Vfiinb ber 2Rün£e

in Bonbon t>6ttig gleich befunben ; aber ba$ engl. 2ron*>pfunb ber

?onboner f. ©efettföaft fanb man jefct (gegen ba$ ©riginal in ber

TOnje) um 6etnahe 4 engl, ©rdn ju leicht. @o melwiegt

folglich bte Äopie &on bem engl. £ron*9>funbe , welche bie Jon«

boner f. ©efellfd^aft aufbewahrt, weniger al$ 5760 engL ©rdm

ten Hefern follen ; fo mü§te e n t » eb er ba$ Äilogramm in Sonbon nur

15432,72 ©ran , ober bai £roo*<nfiunb in <ttari$ nur 373,226 ©ramm
f4 tuer befunben werben feon. CS hat aber entWeber ba$ Kilogramm

in gonbon 0,28 @rän, ob er öal $rot)<$funb in fljartä 0,007 ©ramm
me&r gewogen, ali eine genaue Ueberetnfitmmung ber betten 58er*

aletajungen erforbert hätte.
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©df>renb btefer 3«*^ (alfo ungefdfnr 80 3a$re lang) ift ber

SBerglei^ung be$ engliftyen unb be$ frang6fif<t>ctt ©emid)t$ gegen

einanber baä unnötige engltftye Strop^fnnb ber Sonboner f. ©e*

feflfdjaft ju ©runbe gelegt worben ! 33ere<i)net man banadj ba*

fran$6fifa)e ßtlogramm; fo wiegt biefeä 154 V4 engl, ©rdn, mit;

$m 10 bi$ 11 engl. ©rdn mel)r, alö e$ burdj wirflicfye SBerglei*

dtntng in ber ÜRunje $u Sonbon tjl befnnbeit werben, f. ben

»origen §.)

§ 28.

SBicber ein anbereä SSer^dltmß für ba$ englifd&e unb fran*

l&fifät ©ewietyt, al$ bie oben angegebenen, credit man, wenn

man folgenbe S3erea)nnng anfiellt, unb fragt:

2&e t>tc( genaue ©ramm wiegt 1 engl. Xn>9*$funb,

wenn l engl. £ro*)*9)funb $at 5760 engl. SCro^rdn,

. unb 252,722 engl. £ro»*@rdn

C§ 23 oben) ba$ ©ewia)t

i(l »on

wenn 1,00113 engL $.3. be*

(litt, SBajfcr im luftleeren

9faume bei 62° eben fo

ferner ift al$ ...

unb 39,37079 engf. tf.3-fol*

d>en 2Baff. im luftleeren

SKaume gleia) jmb . .

unb 0,001 StM. (ober 1 ?i*

ter) fol$/ ©äff. im luft*

leeren SKaume wiegt .

1 engl. tfubifjoll befall. 2öaffer

tmjuftlcercn Raunte bei 62°

ft. / wnb

1 engl. $.3- befhll. SÖajfer im

luftleeren Dlaume bei bejfen

größter 23ta)tf>ett ,
*)

l ^nbifmeter folgen 2Baffer$ im

luftleeren SKaume,

00 genaue ©ramm?
Die Antwort ift: 373,0496 genaue ©ramm.

*) JDiefeä SBer^ältnt§ ift aul bem Sln&anac jum $eri($t from 28. Wat

1821.
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§29-

Gin sott bem obigen wenig abweicbenbeS Mefultat ergi6t fldb

au$ einer ©ereebnung, bte ber Jperr 9Recbnung$ratb Sfeifcb in

Berlin mir guttgf* mitteilte. £iefett>e grünbet ftcb ebenfalls auf

baä ®cwid;t eine* engl, tfubifjolte befiill. 2Saffer im faftfeeren

Dfaume *c. , aber in Schiebung auf btc ©epimmung ber preufii*

feben 9ttaße unb ©ewtdjte unb beren aScr^drtniffe $u ben fran$öfi*

feben je. (na<$ bem Jperrn Dbcr^anbe&^aubireftor (Jatelwetn),

3^ad> biefer SHecbnung iff ba$ engl. Xrop^funbrr 373,0443 GJramtm

£err Sicifcb bemerfte babei (in feinem ^reiben wom 29» ©eptbr.

1828): „ Ueberbaupt möcbte icb mebr auf bte unmte

telbaren SSergfeicbungen bureb Slbwärgmtg, al$ auf bie aufammen*

gefefcten Diccbuungen gefreu. (£3 fommt, meinet CrracbtenS, &ief

mebr auf bie wirflieben aläaufbie ibeeüen (Staubarben an,

welcbe festere nur n&big unb beflimmt jlnb für ben Jafif, baß bie

wtrflicben ©tanbarben verloren geben ober »erborben fepn fotften

(wie bte$ audb bie 'Parlament&ifte befagt). S5ei ben $lbwefcbun*

geft, bie ftcb in ben Serfucben über bie 2lu$bebnuug be$ 28affer$

(wobei bie jpälljlr im'ftyen *) niebt uberfeben werben börfen)

unb ber Statte, unb über bie Temperatur, bei wefeber ba$ 2öaf*

fer feine größte Xstcf^ttgfett bat / jtnben , tjt wotyl niebt $u erwar*

ten, baß, wenn jener $aU eintreten foUte, bie verfertigten neuen

©tanbarben mit beu frubern (wirflieben) (Btanbarben ganj über*

emftfmmen werben. 44

£err Sfleifcb fdjreibt mir ferner: „ftad; einer von £errn

Francoeur (Nouveau Bulletin des Sciences, par la* Societe

philomatique de Paris. 1825. p. 129) angeheilten S3erccbmtng

,

ftnbet berfelbe : 1 engl. £ro^3>funb = 372,9986 ©ramm/*

§ 30»

3m 6. Jpefte M 28. Stonbeä t>on Sing fer' ä pofytecbm*

febem Journal (Sabrgang 1828) \\t unter ber Ucberfcbrift : „®e*

naueftc SBergleicbuug be$ cnglifdjen unb frau$6ftfcben ^JWaßeö unb

©ewiebte* 44 folgenbe (auä bem Register of Arts. N. 32, ©. 127

*) SJffln f. Poggendorff's Annalcn der Physik u. Chemie. Jahr-
gang 1824, Stück 6, und Jahrg. lB27, St. 4.

s
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entnommene) SltigaBe enthalten: „Stacfy ben Jperrcn Mathicu,

Legendrennb Dulong t(! bie engl. (%ro»0 Unje = 31,0913

©ramm." Jgnernacfy wäre baö Xro^funb = 3/3,0956 öJramm.

§ 31,

gofgenbe Bttfammenftettung ber »orftefjenben »erfd&tebenen <5r*

$ebnij[e für ba* engliftye @e»id[>t wirb eine letztere Ueberftcfyt

rgewdfjren.

£a$ engtifdje Xro^funb wiegt

I. 373,24414 (Stemm (genaue) , nad; ber Abwägung bur$

£errn <3dtmma#er nnb @befiu$, § 24,

na# ber Abwägung in 9)art$, au$ Jpernt

tfelty'ä ©erfe, § 25,

tta^> ber $lbtt>4gung in ber ?onboner

2tfün$e , au$ bemfelben 2Derfe , § 26

,

tolertrte (CtyelmS'fcfye) , au$ SR. I beredt

net, § 24,

itacfc ber Abwägung be$ Kilogramms mit

£oferan$, au$ £rn. J^cttp'ö 2Öerfe, § 26,

nadj ben Herren Mathieu , Legendre u.

Dulong, $ 30,

naefy bem im § 28 aufgehellten *Re<$*

nungöfafce *on .Jpaufctytfb

,

«a$ ber SKettymmg be$ Gerrit 9Reifd>, § 29,

naety einer »on Jperrn Francoeur ange*

(teilten 93ere#mmg , § 29.

£tefe,-*>erfcfnebemrn 23efiiramungtn be$ engl. £ro^9>fimbe$

fommen, wie man ftctyt, mir in ber 3aW ber ganjen ©ramme
nodj mit rinanber übercin. Der Unterjtyteb flmjtyen ber größten

unb fletnften 3a$f tft feljr rta^e | (SJramnu gür ben gewä&nlicfyett

SBerfe^r wirb Dfcr. IV woltf genügen. *)

*) 3« einem neueren metrcfogtfctyen $Berfe finb bie SBergTetcbungen &i$

*uif i5 JDejimaifieUen bereiter. Sine fol^e €><#ärfe in ben Tefilin»

ntungen fann n?o$l nur bann ton ivirfliajem 9?ugen fenn, wenn man

Den for 9it$ttgfeit ber angegebenen IBerljciftnific fcollfommcn üfrw

leugt ift. Stefe Uebfrjeugung fe&lt aber in fe$r Dielen £äüen. &u<$

Ii. 373,233 »

III. 373,226 >

IV. 373,2068 »

V. 373,202 »

VI. 373,0956 »

VII. 373,0496 >

VIII. 373,0443 »

IX. 372,9986 i
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§ 32. Ouwelengewicht.)

Stach bem oft erwähnten Unfoerfat*£ambi|ten entert bie engr.

£n>0*Un$e 151J Diamanten* (ober Juwelen*) Äarat. Jpiernach

wiegt ba$ engl ifche Suwetenfar at 20,53 genaue ober 20,528

tfty.) toter. Zentigramm. Der |)icfrge Suwelter £err
*J). <S. Jpoff*

mann »erftcherte mir aber au$ eigener langjähriger @cfchdft$er*

fafwing, baßbaä eng fifetje 3uwelengewid)t bem hoKdnbifchen gleich

fcp, unb baß überhaupt atfe Suwclenfarate (für ben SBerfehr) mit

cinanber ubereinflimmen. Da* englifche Suwelenfarat
wdrebemnach, wie ba* hotfdnbifche, 20,5894 genaue ober 20,5873

(<£$.) tofer. Zentigramm ferner. (ÜR. f.betgranffurtam
STOatn bie §§ 70, n, 120, 121 u. 122.)

$ 33.

Der £crr ^rofeffbr unb wtrffichc <£tat*rath Schumacher
fanbte bem verewigten (äf)tlin$ eine von ihm felbftfo genau be<

nötigte meffingene $opie feinet Mai er'fchen (Stalon* be* engfu

fchen £ro9*9)funbe$ , baß folche al* biefettt gfeich betrautet wer*

.

ben barf , unb mithin ebenfalls 5760,006 £roi>*©rdn wiegt. (9tt.

f. oben § 24.) Dabei befanb (Ich ein ausführliche* &erjeichniß ber

für bie fcharfe Berichtigung angebellten SBdgungen. Diefe* (in

einem üflahagomfdfichen beftnbltche) ©ewicht ifl warzenförmig unb

hat oben einen Änopf, an wertem man baäfelbe »ermtttcffl einer

babei (iegenben ftarfen burbdumenen ©abel au** unb eingeben fann.

Doch Zhefiu* erlebte bie greube nicht, btefe* $&d)ft fchdfcbare

©efchenf $u fehen ; bei 2lnfunft beSfelben (im 9Mai 1828) war er

nicht mehr unter ben ?cbenben. 2luf bie bem £erm Schumacher

in Altona gemachte 2ln$eige be* £obe$ »on Zheliu* beehrte ber* >

felbe mich unterm 28. 50?ai 1828 mit einem Schreiben , bejfen 3«*

$a(t fo rühmlich für ben Verstorbenen lautet, baß ich ben Anfang

belferten barum hier mitteilen will.

höben unfere erfahrenden 3J?etrelogen mtrau$nahm*wetfe, unb
n?o ber 9?ufcen ba fcon einleuchtet, bie ©enemigfeit tnbenS3e*

flimmungen fo weit getrieften. 55ei bem englifajen, mit bcm Äiloi

g ramme Verglichenen, £ro9*tyfunbe f&nnen wir fri* jeßt nort) fautn

von fünf, üielroeniger fcon funfte&n JDeiimalbrua)iiffern bie eilige

SKtchtigfeit öerbürgem

Digitized by Google



«292 ©rcfbritantttcn unb 3rf««k

„(Sro. S^Bo^Igeb. ^efdKiger »rief »om 21. Wlai hat mich in auf*

„nötige Setrübnig »erfefct £>hne Gerrit (Shcliu* perfönltch $u

„fennen, $og «i* bcr bcr ®enauigfett, unb ba* ©treben

„na$ bcr äufferften Schärfe , bte er nur mit feinen Snfmtmentcn

„erregen fonnte, $u tyrn hin , fobatb tch biefe ?tebe jur Süchtig*

„fett nnb 2Ba$rfjeit in feinen ©Triften bemerfte. SCIö einen 33e*

„wei* meiner Hochachtung berichtigte ich bte überfanbte genaue £0*

„pie be$ engten Sro^funbe*, unb ich hoffe werben fie

„al$ ein Anbeuten an ben SBerftorbcnen aufbewahren."

©enn t<h bem J^crrn ^rofeffor unb wirflichen dtatixafy

(Schumacher fowohl für biefe mit einer fettenen Schärfe berichtige

reu Äopie, aU au* für anbere gütige SWrthcilungen hier noch

öffentlich ergebend banfe ; fo bebaure ich nur fcfcr, ba# tiefe«

berjenige nicht felbft thun fann , für ben folcije eigentlich be*

fttmmt waren*

»»eilen,

gür ben aorflehcnben Arttfel würben folgenbc cBchriften k.

(bte ich thetl* wllfttnbig , theü* in Auöjügen befifce,) benüfct.

Sie jwet ^arram*ntöaften jur geflfielfong unb Einführung

gleichförmiger ©ewidjte unb «Mate i>oro 17- 3mti 1824 unb

Dom 31» QJtärj 1825.

1>) 2>ie brei Berichte ber $ur Unterfuchung ber ©ewtehte unb

9Baße ernannten tfommtff5re , »om 24. 5unt 1819/ 13. 3«fi

1820 unb 31. W&n 1821, fo wie ben Bericht ein«* in bie*

fer Angelegenheit niebergefc&ten Unterfuchttng* * AuSfchuffc*

t>om 28. SRai 1821,

c) £>te A&h<wbluitgen be$ #errn tfaptt. (j«&t ÜRajor*) Äater

tu ben Philosophical Transaction« f, b. 3. 1818 , 1821 Uttb

1826.

d) Stelitft Unfoerfa(*t£amfö(t. 3werS3anbe. 3wette Auflage,

gonbon 1821* 3 u fafc e $u bem 1. SSanbe be$fe(bciu — Eine

franjiftfehe Ueberfefcnng biefe* Sßerfeä erfchten ju *f>ati* im

3ahr 1823.

£a tytliui au« mehreren ©rünben ben in btefem Serfe ent*
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baftenen Angaben, im ($an$en genommen, nietyt ba$ 3^
trauen fetyenfte, ba$ bcnfelben son (Einigen $u Sl^eil geworben ja

fe»n fdjetnt ; fo bat er fd; folcbeö nt^t fefbft angegafft, fonbero

|td; mit 2lu$$ügen au$ ber 9>arifer $lu$gabe begnügt 9ßocb meb*

rere 2lu$$ugc auä ber Drigtnaf* 31u$gabe erhielt ich *on beut Jperrtt

9ted;nung$ratb Sßctfcb in Berlin* gur biefe foroobl afö auch

für manche anberc metrologifebe Üttittbeifongett fage ich bemfelbeti

hier noch öffentlich meinen fyxilityfitn £)anf.

•peffClt/ Äurförftcnthunu
*

(3ur Cfrgchtjung nnb be$tebtfcb auch $ur Berichtigung »on : Sf«*

Bergen, ©. Iii; gulba, ©.175 5 £anau, ©.182; £arl*$afen,

©. 202; Äaffel, ©. 204O

§ 1. #ofjmafL

3n bem ganzen ßurfürftentbum befielt jefct beim $or(hoefctt

nur ein ?dngenma£ für färnrntKcbe £ofjau$meffungen , nämfieb

ber furbeffifebe <Kormarfufl, werter genau 11 rbeinfdnbi*

fd?e 3ott entbcUt C= 127,5358 $arifer Linien ober 287,699 ÜKilTi*

meter). £>aä üttaß sunt Neffen bed BrcimbofyeS uc* beißt £(af*
ter> unb beren flnb zweierlei fcerorbneL

2>ie Klafter 2Öerfc, 5Ru$* ttnb Bremtbor* ift

a) in äffen furbefiifcbeu ftorfien , mit SCuSfcbfaß ber Dberforffe

gufba unb Sframxt, 5 ?uß b^cb unb eben fo weit, unb bie

©cbeitldnge beträgt 6 &u(L Diefefbe bat ba|er 150 tfubiffitfr

mnmir$alf> baä fmb 3,572 ©tcre»,

h) in ben gorfteti ber $rüt>tnj £anatt «nb ber Jforft* üjnfpcfttott

gufta 6 guß bo<b unb eben foroett, unb bie Sänge ber ©cbeite

ift 4 guß. 3?r Ättbifinbalt betritt bemnacb 144 Äubtffuß; bad

ftnb 3,4291 ©teren.

©ottte ber Berbrancb be$ Jpofye* anbere ?ängcn erforbern

;

fo muß bie Gaffer eiUweber in ber $*be ober in ber ©eite banach

wänbert »erben, f& baß obiger Äubiftnbaft b^taudfornrnt

r
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294 Reffen, flurfurftcnty. ^eff«n^omburg, eanbgraff*.
--

Da$ Neifer$or$ wirb in 20 e 1 1 c it wn 6 gug Sänge unb 3

gag Umfang fo bt#t alö mSgltty gelegt unb gebunben.

§ 2. attebtj.@ettHcH

Da$ SRebfjtitafe ober 9tyotf>cfcr*©ewi(f)t t(l baä in Deutfdj*

laitb gewtynfidje Nürnberger. Die <£int$etfung bewerben jtnbet

man im § 67 t>on -granf furt a. OK., auf 23.

Da* $funb wiegt 35766,39 genaue ober 35762,8 tolerirte

Zentigramm.

ffjacfyweifung

§ 3. Den § l betreffend

a) JBerorbnung aom 2. 3nni 1820 , wegen einer neuen £clj*

tare für bie furfcefftföen ?anbe, mit mtfä)ln$ M ©ro^ergog*
t?mm$ gulba unb be$ ftürflentjmm* £anau. 9R. f. Nr. VII »on

1820 in ber „Sammlung »on GJefefcen, Serorbnungen ,

„für tfur^effen. 3. $anb. Sa^re 1820 , 1821 unb 1822. Gaf*

••fei." (gr. 40
b) JBerorbnung »om 12. Dejember 1823, wegen ber gorfftare

für bie «Prot>in$ £anau unb bie gorfcSnfoeftion ftulba. 5W. f.

Nr. X t)on 1823 in ber genannten Sammlung , 4. S3anb (welker
bie 3a$re 1823, 1824, 1825 unb 1826 entölt).

i

$ 4. Den § 2 betr.

a) Serorbnung »om 13. September 1827 , bie fylarma*
fopfle unb bie Slpotfcefertare betreffend f. bie „Sipo*

•,t$efer*3;ajre für Äur^effen. Gaffel, 1827." (gr. 4.)

b) „Pharmacopoea Hassiae electoralis Casseliis.

„1827." (gr. *.)

man f. ©. 200 f.)

Da« am 10. Sluguf* 1824 acrorbnete, unb aom l. 2Bat 1825
an eingeführte , ÜRafi unb @ewi$t iff folgenbe*.

Digitized by Google



J

\

£effen; Hornburg, Canbgraffd&aft* 295

A. gär ba* Slmt Hornburg*

§ l. granffurter Sföaß unb ©cwi^t.
granffurter 9ttaß finb : ber 2Berffuß, bte <5fle^ -

ba$ glüffigf eitSmaß, ba$ gru^tmaß unb ba$ ©ewicH
£te Grintyett bcr Jpol;fmaße ift bcr Äul>tf$ott be$ 2öcrffu*

ßc$ (bereu bie £)$m* 10750 unb ba$ 5(^tel 8600 enthält). £>te

(Sintyetlung tft biefe: a) bte £>$m $at 20 SSiertel ober 80 SEaß,

ba$ Sßtert et $at4 üttaß^ober 16 ©d&&wen, btr OKaß 4 ©cljop*

pen; b) ba$ Sittel ober kalter bat 4 ©immer ober 8 ÜJte

ften, ba$ ©immer Ijat 2 SMeften ober 4 ©echter, bte ÜEefle

tat 2 ©edjter ober 8 (JJefdfreib, ber ©echter 4 ©efcfyetb, ba$

©efd^etb 4 Stertefgeföetb.

„IMe Slugäburger Milnifät üKarf. toirb tö <£tnbett

be$ @ett>icbte$ $u Orunbe gefegt, unb $n>ei berfelbett matyett ba$.

granffurter 9>funb ©Übergewicht au$."

2>er 3eutner bat 108 fofd;e *Pfunb, ba$ 9>funb 3*?otb, *c.

2>a$ $funb ©^»ergewi^tjat 33 Eotb ©tftergenriebt

2)e$ ©cbwcrgctoi^t* bebtenen ftcb bte SWefcger, ©eifenjie^er unb

atte loeldbe mit gettroaren banbchu

§ 2. gefb* uub 2Öarb*S(fraß..

£ie SKutbc, welche bei gelb? unb SQMbmejfuugen , bef 2Be*

gen, ©traßen, Säcfyen tbre Sfnwenbung finbet, bat eine Sänge

*>on 12 Scrffuß 1,541 3oH; folglich i(t fie 3,45187 SBeter rang.

Diefclbe »trb in 10 gleiche Zfaik ober guß, ber guß (Deju

malfiiß) in 10 3o& (25e$tmaf$oir) , unb bcr 3 oll in 10 Linien

ODejtmalltnien) eingeseift. 3Dte QSKutb t bat bafcer 100tOguß
ober 10000 D3oa gelb* unb 2Balbmaß.

SDer borget* b<Ut 160 Cöhttbcn; ba$ fmb 19,0646 Sircw*.

§ 3. Körpermaß*.
S5ei 2fu$mejfung ber (Srb* A ©teja* unb Jpofjmaficit! wirb bcr

Äubtffuß, angemenbet*

£ie fftntfyt (Srbe, ©anb* ober f&xu6)$eint i(l 12 guß Fangr

6 guß breit unb 4 guß $oä), unb. enthält mithin 288: tfubiffuß*

X)te gefertigten Wlauttn »erben naty bem ndmltcbenüRaßc benimmt

2)a* tflafter J&of* toirfc 12 guß; weit unb & guß
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296 ReffenHomburg/ Zanbgraffdjaft*

aufgefegt, unb bie ©cfceitfänge tft 4 guß. Da$felbe entölt ba$er

144 ubtffuß ; ba$ jtnb 3,32 Sterem — 21fle$ 33au* unb

v$ofo wirb nad; bem Äubiffug (= 1/28 ÄubifyolO beregnet

B. %üx ba$ Oberamt ÜJtetfenljeinn

§ 4» Sängenmaße.

Der guß (®erffuß) wirb in 10 3oK/ unb ber 3ott tit 10^
Ilten eingetyetft Der guß xft ber britte £$etf be$ üttererä; er

t(l alfo 147,765 ?>artfcr Stnien taug. *

Die <£He ift 600 SKMmeter ober 265,978 ^artfer Sin. lang.

Der (Stab ift 2 ©Ten, foi$iid> 1,2 ÜReter rang.

Die «Kut^e ift 15 2öcrffuß ober 5 üReter lang, unb wirb

|uw Se&uf ber gfädjetwermefiung in 10 guß, unb ber guß in 10

3oll eingeseift.

§ 5. gfdcfyenmaß.

Der 3» or gen &<Ht 100 Diut&en; ba$ (inb 25 Slren.

$ 6. JBrcnn&oljtnaß.

Die Älafter wirb 9 guß weit unb 3 guß $oc|> aufgefegt,

unb bie ed?eitfänge ift 3 guß. 3$r Äubtftnfcalt betrdgt fofgli*

81 Äubiffuß; bad ftnb 3 Stcren. *

5 7. gluff.SNaß.

Die £>$m $at 3* Sögel ober 80
r
2Haß; ba$ SÄgel $at 25

3töaß ober 100 ©poppen ; bie a ß f>at 4 ©poppen.

Die 9flaß ^dCt 2 Stter ober 100,825 9>arifer tfubifjoH, unb

bie D$m ba^er 160 Siter ober 8066 9>arifer Äubtfyott.

§ 8. grnc&tmaß.

Da* kalter f»at 4 gaß ober 16 Sefler; ba$ gaß $at 4

©efter ober 16 9J?äßcf>en; bad ©efter $at 4 SWäßctyen.

Da* kalter $4ft 100 ?tter ober 5041,24 ^artfer Äwbifgoa.

§ 9. ©ewic&t.

Der Rentner £at 1Q0 $funb, ba$ «Pfunb $at 32 8ot^,

ba$ 2ot{> 4 Dnentcbem

Da$ $funb t(t ba$ $albc Programm; e* wiest tuit&in

50000 genaue ober 49995 toferirte Zentigramm,
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Stacfjroeifung *c«

5 10.

Canbgrdfri'c^ £effifd)e$ HmtS* unb 3itteaigett$*23Iatt. f8cHa*

gen $u 9fr. 35 *. 3* 1824. (4.)

<£$ barf fucr nutyt unbemerft bfetbett , baß bie in btefem

blatte citt^aftcttctt SBerorbmmgcn «6er ba$ neue 9ttafü unb ®c*

n>ict?t fpdter einige 2lbänberungen erlitten tyaben. 2>er (anbgräfl.

£err gorjrmcifter 2ofc in Hornburg »or ber (melier baä

neue SWaß unb ®ett>i#t entworfen Vt k.) $atte bie (Mte, mir

biefe Slbänberungen in feinem (schreiben &om 14. 9*oöember 1S28

mitjut^eifen.

SDie ?ängenrut$e für ba$ 2(mt Hornburg ift in ber S?er*

orbnung $u 12 2Derffitß angegeben; e$ ift aber bie alte £om*

burger <5tat>UWut1)t , mlty 1,541 granffurter SBcrfjoÄ länger als

12 SÖerffug ift, beibehalten tt>orben.

gür ben 28errfu0 be$ Dberamteö üttcifen^etm entölt bic

oben enoäfmte SBerorbnung bie jmMft^cilige (Si ntf>eilung ; burcf>

eine SSerorbnung t>om 2. gebruar 1828 ift aber ait beren Stelle
.

bic £5eaitnaleint(>eilung getreten.

£ttbf>ur$|jaufen*
§ 1. grud&tmaßc.

Die $er$ogl. ganbeöregierung gu Jpilbburgbaufen $at eine 21u&

tnirrclung bcö fubtfdjen 3nf)altä ber toerfcfytebcnen grudjrmaßc in ber

Umgegenb t(>cil$ üon ben S3ef)$rben erbeten, ttycilä burdj 9ttcf[ung

felbfr vorgenommen ; ber alte ^arifer guß ift babei $u ©runbe

gelegt. *) £aö «nterm 5. Sanuar 1828 6ffenrlicf> befannt ge*

machte <£rgebnip biefer Uuämittelungen ift folgenbe$.

*) SBegen ber großen SJcrfdjiebenbett ber $rud)fma§e auf ben tDCarfren

in 6er Umgegenb foll ein SBerfud) gemalt werben , ob (ifb bie Sin*
füfcrung eineä gfeidjen ©cmäfcs biirrö Sfuftfellung eines 3&eafma§e$
unb SRebufnon ber t?erfd)iebenen 5Wafie auf fofcfceS fcorbereiren lie§e.

2>a$ 3bealiua§ ift yi 1000 tyarifer Äufrifjoll angenommen, unb eine

WÖdKntfic^e Uebernd>t tm baftgen $fcgierung$b(atcc wirb bie SKarfr*

greife M ©ecrtibeS in ben angegebenen ©räbcen feiuoJ)f naa) bem
an jebem One üblichen SMaße / aß audj naa) bem 3beafma§e naa>
weifen.
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£itofmrg&aufen.

<£$ $dtt ndmlicty

1304

1508

2586,7

2991,3

1) in £Ubburg$a«fe«/ i Waltet,

a) für SBeijcn, Äorn, (Srbfen, ttnfen,

SÖtcfcn

b) für ©erfle , £afcr, £infeC .

2) in (SiSfdb, l ©immer ,

a) für ©djen, tforn, Grbfen, Smfen,

SBtcfen • •

b) für ©erftc , £afer , 2>tnfef . . .

3) üt Coburg, 4 ©immer,

a) für ©inter* unb £Mfenfrüd>te . .

b) für ©erjte, £afer, ©infel , . . .

4) inSfccuftabt anber £etbc, J ©immer,

a) für Sßüiter* unb Jpüffenfrücfyte . .

b) für©er(te, £afer, £ütfet . . .

5) in ®rdfent$al, i ©cMfel, für aße

gructytgattungen .

6) in ©aa Ifelb, ± ©c&effcl,

a) für Jpafer .........
b) für alle anbere grüßte ....

7) in 9>6ßnecf, i ©c&effei .....
8) in Sena, 4 ©cfceffel

9) in Weimar, i ©dfjeffel . 7 . . .

10) in ©ot$a, \ SWälter *) . . * . .

11) in @ifena^, l 2Mter **) ...
12) in SM einfügen, ein 9ttaf* ....

Stacfrmetfung

§ 2.

„£crjogf. ©. 9ttetningtfdf)e$ ftegicrongS* unb Sntettigettj*

53fatt für ba$ £cr$ogtfmm £Übburg$aufen unb ba£ gürfientyiui

©aalfdb. <Rr. 2. grettog , ben 11. Sanuar 1828." (4.)

*)'3n öer amtlichen S5efannfmac&ung fte&fjwar V* @c$effcf? biefe* »irb

a&urtoo&f ein Srucffe^fcr fepm — SRan feeraj. frei ©oefca bte &$

5 u. 9, ©. 272 u. 274 f*

•*) SRan uergl. bei £if eoacfc $ 1, auf €>. 141»

(Sentt*

Itter

1194 2368,5

1372 2721,6

1121 2223,7

1392 2761,2

1186 2352,6

1458 2892,1

1221 2422

1433 2842,6

1154 2289,1

1351 2679,9

2018 4003

949 1882,5

2224 4411,6

3840 7617,2

1053 2088,8
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£tfoburg$>aufen, Hohenleuben, im 33ogtlanbe* 299

Die eingaben ber obigen Üflaße fittb alle im alten 9)arifer

sfllafe auägebrucft; ich ^abe bcn Snhalt berfclben auch tm metri*

fchen 9föaße hinzugefügt.

^OjKttleufeett, im SJogtlanbe*

§ 1, Sdngenmaße.
Die diU ift 568,5 2Rtttimeter ober 252$arif*r Kufen tattg«

Der guß ift genau bie fialbe (Sfle, unb wirb in 12 3<>ß

eingeteilt.

§ 2. gelb* «nb 2Balb*$WafL

Daffelbe tfl ba$ <S d^rci&c r.

§ 3. 23rennholjma0.

Die Älafter £ 3 dütn breit unb eben fo hodh , unb bie

gewöhnliche ©cheitldnge betrdgt 3 guß. @tne folche Klafter ente

hdlt b^er 108 ßubiffuß ober 2,4804 <5tercn.

§ 4. Hohlmaße«
Da* gruchtmaß tft ba$ in Seulenroba, unb aucty bie

tfanne be$ glüfjigteitämaßeS wirb ber in 3*uleuroba ungc*

fdbr gleich fepn.

§ 5. ©enncH
Da« ©ewicht fott ba* ?eipjiger feyn.

JRacftweifung k.

§ 6. *

Die *0httter*(£Ut fceftnbet fleh an einer tfette auf bem SBorpfo&e

ber Slmtäfhibe in bem 2lmir)aufe. Solche tft ein fcterecftger eiferner,

nacty unten etwa* fptfctg julaufenber ©tab. (£tne Duerlinie auf
bemfelben bezeichnet bie eine ÖJrenje ber (£tte, bie anbre tft ba$
(£nbe bed ©tabe$, weichet aber ein wenig ungleich ift. Die Qrlle

felbft ift in acht Steile geseilt. 9iach meinem hinten üttufrcr,

welche* ich im 9Go»br. 1811 genau abgeflogen habe, f^at ^^e(tu^
ihre £dnge befiimmt.

Clin Sßormalmaß ber Jlu fflgfeiten hat man nicht; wer eine

$anne braucht , Idßt (ich ben »orhanbenen , mit welchen $unt

SBerfaufe gemeffen wirb , eine verfertigen !

«Kau f. auch § 8 bei (Der a, auf e. 268.

Digitized by Google



300

33renn$ol$'9flß^

§ 1.

SWe 8taftcv1)o\i*<5otttn in bett fiirftL Sfenburgtf^en untere

la'nbifdjett gorfcen »erben naefc bem befftmmten gorfifc^u^

,

bie Älafter tut £tdjten 6 €>a)u£ f>octy unb eben fo n>eit, auf«

gefefct. 3Me ©ctyeitlänge aUc^ #laftertyof$e$ beträgt genau 3J Rufe

jebod) n>trb ber ftyräge Stb^teb ber @tammenb*@ctyette md;t miu

gemejTen. 33ei bem Sluffe&en credit jebe Älafter t&re Unterlagen,

unb wirb ein ©ctyeitfcolj über ba$ 5D?ag gefegt, bamtt bie $laf<

ter na$ bem (Sturrocfnen no$ ba$ richtige eben angegebene 9Jtoj}

|>ält. 23ter tflafter machen einen ©roß aud, toeßfcalb auefc bie*

fc* Jpolj unter ber Benennung <£toß£olj tu granffurt befannt tjt.

2>ie Unterabteilungen ber Klafter flnb { u# J Klafter.

£er gebaute gorfrftt)u$ t|t ber granffurtcr Söerffcfyuty. £te

Älafter in bett fürfrl. 3fenb. untcrlAnbtfctyen gorflen cnty&lt

bemnadj) (tote bie granffurter 28alb*#laftcr) 126 granff. töubtf*

5Eetffa)u& ober 2,905 6terem

Siadjroetfung *•

§ 2.

X)a granffurt unmittelbar au$ ben fürftl. Sfenburgtfdjen w
rerlÄnbtfcfycn gorften Biel 23renn$ofj bejtetyt (unb nur auä biefett

Sfettb. gorfien wirb Jpoljtyanbel ba(nn getrieben) ; fo erfunbtgtc

ff* G$el in« für bie 2. Stoff, biefe* 2Öerfc* im £e$etnber 1807

»act? bem »a(;ren ÜJtoße beäfelben. Sluf meine Srfunbtgttng unb

Anfrage bei bem Jperrn Dberfärftcr ©dj eMmann in SDffenbacfc,

ob fld> feiger be^alb tttc^td »eräubert tyabe, gab mir berfetff

(im Slugufi 1828) bereitttnfftgft bie 3lu$funft, baß gegenwärtig

noa> 5ltteö fo befiele , »ie e$ ber § 1 oben angebe.

Digitized by Google



301

(Man f. <B. 213 ff.)
^

IL '

3(ud> £)dncmarf wirb ein genau bcfh'mmteö unb unöer*

ditberlicfjeö 99?aß* unb ®ewi$t*<£t)|?em erwarten, unb $war ofme

baß baburd? eine SBcrdnberung ber beengen 9ttaße unb ©ewietyte

t>erurfad;t würbe, n>dd;c bei ber 2(nwenbung berfelben im gewtyn*

liefen ?eben tu S8etrad;t fommen fännte*

£er Jperr ^rofejfor <5d;umacfyer fanb ftety bei ber tf;m

übertragenen ©rabmeffung »craulaßt, nadj einem genauen Uta*

Ion bc$ tdmftyett gußeä $u forfd;etu £a aber n>ebcr bie frühere

gefcfcltcfye SBeftfmmung, nadf? welker ber bäntfcfjc guß bem rfceiu*

Idnbifcfjen gleich fetm fotf, jefct eine £inldnglid;c Sfuöfunft über

bie <$r6ße be$ bdntfdjen guße$ gibt,*) nofy bie eigenen <£tafon$

berfelben genau mit einanber nbereinfttmmcn; fo feftlug ber £err

«Profcffor ©d^tttna^er, in GJcmeüiftyaft mit bem £errn ?>ro*

fejfor Dcrtfeb in Äopen^agen, ein unwanbelbarcä 9iatur.*5ttafjl

unb ßJewicfyt &or, ba$ t>on bem bisherigen SRaßfoßem nur fe$r

wenig aerfcfytebcn fepn wirb.

$ 2.

2>er SBorjtyrag be$ Jperrn 9>rofcjfor$ ©cfyumactyer warb $6cfy*

(ten £)rt$ genehmigt, unb e$ erfolgte beä&alb am 28. Sunt 1820

bie folgenbe SBerorbnung.

1) T>a$ bdntfctye ÜRaß foff an ein 9ßaturmaß gebunben werben.

2) XJtcfeö 9toturmaß foff bie ?dnge cüteä 9)enbef$ fepn, ber

im 45° n6rbltd>er S5rcite im ÜBeribian *on <§fagen , an

ber £>berfldd;c be$ 9fleerc$ unb im faftfeeren SRaume, 8e*

funben mittlerer 3e^ föwtngt. £ie Sdnge biefe$ 9>enbel$

foff in 38 gleiche Steile geseilt werben , unb ein folcfcer

£&cü foff ein bdniföer 30II fe»n, unb 12 *>on btefen 30fr

len ein bdnifdjer guß.

3) 23i$ auf weiteres foff für äffe fünfttge S3c|timmungen ba$
_ _ _____

*) _ü?An fcergf. tit ftote im $ 1 t?om Äanfon gppcttieM, @. 245.
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£ujem, ©c&wctjer ifanton,

§ 1. Sdngenmaß e.

£cr guß unb £euntaß ifi ber rt)einifct)e , unb

ty&it 139/13 9>artfer Stiften ober 313,85 9Rtttintetcr.

£cr (£teinfct)ut) (23au* unb gelbmaß) tft 126 9>ari*

fcr hinten ober 284,234 Üttiaünetcr fang.

£tc <£üc bejtet)t au$ 2 rfjcüt. guß, wnb tft bat)er 278,26

q)arifcr hinten ober 627/7 üttttfimeter lang,

§ 2. glttff.sföaß.

£er (Saunt i)at 3} Dt)m ober 100 ÜHaß, bte £>t)m i)at

30 üttaß, bte «Kap 4 ©poppen.

£te 9Baß (SÖcinmaß) bdft »7,12 ^arifer Änbtfgott ober

172,815 @entütter, unb ber ©aum bai)cr 8712 9>arifer Äubif*

$oll ober 17281,5 (Sentiftter.

§ 3. grn^tmaß.

£a$ kalter i)at 4 «Dtött ober 16 SBtertel, ber ÜRutt l)at

4 SBtertel, ba$ SBtertel 10 Smmt a 16 Crimen.

£>a$ gruct)tmaß tft, feinem Spalte nact), in btefein Danton

fel)r »ergeben.

3n ber ©tabt Cnjern i)dlt ba$ Viertel 1752 9>arifer

^ubtfioU ober 3475,334 Gcntüitcr. £a$ £of* ober ©tiftfc

»tcrtel $tt Sujern t)dlt aber nur 1346 ^artfer ÄubifjoH ober

2670 (Senrilttcr.

§ 4* £anbel$ getoi tyu

£a*felbe tft ba* Süxitycv.

§ 5.

£tcfe Angaben grunben ftet) t)auptfdct)ri^ auf ba$ SSerf

:

„granj £a»er Sronner'ä, «profejfor* ber 9Jtott)emattf an ber

ßantonäfämle ju 5larau, au$fü{>rriö;e$ 9ie<t;enbuct), . . . Slarau

1829." (gt.80

SBon ben obigen Angaben (bcjtel)Ita) au$ ben SBerfcn ber

Herren Söuftnger, gdft unb Selbmann) weisen einige Sin*

gaben be* Gerrit «profefforö 3neta)en (laut ©. 357 be$ eben
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Sujern, (Sdjrceijc* Äantom Ottannfceim. 305

angefityrteh 9te$tnta4t*) ab; au# fityrt berfelbe ttod) eine«

3tmmern>erffd)u$ = 134,7 ^artfer Stuten an* £ie abroet*

djenben eingaben futb: bte dllt = 277,81 9>arifer hinten; bte

28 e t n m a ß = 87/45 ^arifer Äu6ifaott ; ba$ ^ a n b eU 9 e» i d) t

3ur^ac^er ©erotdjt.

9Ean pflegt aucty $u rennen : 100 2u$crner 9)funb= 108 9)funb

9>arifer SWarfgerottfyt. Jpiernad) wdre ba$ Sujerner $fitn&=52866,6

genauen (Senttgrammen.

3)1 il tt tt p C i ttt»

CSKan f. § 6 t>on SBaben, ©roßfot^., auf ©ettc 2490

§ 1. $uß.

£er etabtfuß tft 288,8 «ÜMüneter o,ber 128,02 $arifer

Stuten lang.

§2* dlle.

£ie (ilU tft 558,1 mUimttcv ober 247,4 9>artfer Sin. lang.

£a$ Juber $at 6 große ober 10 Heine Stytn; bte große

£)$tn $at 20 Viertel, bte fletne £)tym aber 12 foldjer SStertcI;

ba* SBtertel £at 4 «Wag, bte SM aß 4 poppen (Stdfnnaß).

£te @t*maß Itflt 199,4 Genttltter ober 100,522 <Partfer

Ättbt^oa, unb bte große £>£m bafcer 15952 (Sentütter ober

8041,8 9>artfer ÄubifjolL

25ie SJtrt^ömaß, mit welcher auety OeUutb ^rantwetn ge*

mejfen wirb, Hit 171 (Senttltter ober 86,21 sparifer tfubifjoll.

Regelt berfelben f. m. aber § 5 *>on ©abett/ ©roßl^. , ©. 248.

§ 4. grudjtmaß.

2>a$ «Walter für glatte grudjt $at 4 Öternfel ; ba*

^W-alter für raulje ftrudjt aber l)at 4J fofd;e Sientfcf. £a$

35 1 er n fei l)at 2 ©tmrt, baä ©tmrt ^at 2 Sterling, ber SBfer*

ling £at 2 3m>el, ber 3n*>et 4 2Edßd)en.

U
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Da« Biernfel $dtt 2777 Gentittter ober 1399,95 $arifer

tfubtfjofl. ÜRtfyiit $äft ba« harter für glatte grua)t

11108 (Sentiliter ober 5599,8 9>arifer Äubifjolt, mtb ba« «Dtal*

ter fAr rawfce gru#t 12496,5 Gentiliter ober 6299,8 $arifer

Äubifjoff.

§ 5. Jpanbel«gett>i#t.

Da« £aubel«gett>iä)t ifl ba« grauffurter, unb $at and;

beffen £iitt$eifang.
'

Stac&nmfuita, *.

5 6.

Der 3n^öft ber §§ l — 4 grünbet ff* auf bie im § 5 *on

23aben (©tabt) angeführten £abcttett, ber 3n&aft »om § 5 aber

auf bte iwettc Auflage be« SRaßbudje« t>ou eliu« (§ 419 be&

felbeu).

§ 1. guß-

3R. f. § 1 bei «äffet, ®. 204»

§ 2. Srettnljoljmaß.

1, U 1 « bei Reffen, «urfArfieittym» , S. 293.

$ 3. gIftff.9Rop.

Die «Wag tfft 93,324 9>artfer StubitpU ober' 185,121 Gern

tiliter. Die 0| w-M 80 «Maß.

§ 4. gru^tmaß.
Da« Gatter $at 4 Stötten ober 16 SWeflen; bie üttottc

fmt 4 ÜReffen; bie Wlcfie f>at 4 Pierling Hefter), ber SSier*

Ii»g (Hefter) 4 9Rägd>en.

Die SW^tte #Ut 5232 faxtet Mubit^ü ober 10378,4 Gen*

tinter.

§ 5. ©ennc&r.
a) Da« £ an ber« genügt ift ba« graitffurter, unb bat

auety bejfeti <£titth*üuufl.

fe) Da« 5Ärbii.@etoid^t jtnbetmanim § 2 *on Reffen,
«urfÄrftent&um , e. 294.
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• Sßadjroeifung je*

§ 6.

Der 3m)alt bcr §§1,3 unb 5 a grünbet ft<$ $awptf&tyiä) auf

bie im § 7 »ön Äaffcl (©. 206) erwähnte f^nftltd^e Wliu

Reifung, unb ber Sn^aft beS" § 4 auf btc im § 2 M J© r a üb ad)

<6. 118) angeführte gru^tmagi)ergIct^uitgö#XabelIe.

Sftaffatt, £erjogtf>utm

§ 1* gld<$enmag*

Der gug $at 10 3<>K unb tfi einen falben äReter ober

221,64b 9>arifer Linien lang. Die 9fut$e $at 10 gug ober 5

9Reter £dnge; folglich entölt bie £luabtat'3tüt%t 100 Ogug
ober 25 Dieter.

Der ÜRorgen $dlt 100 DSHit^en ober 25 Sfren.

§ 2. £ol$mag.

3n bem ganzen Jpcrjogtfmm nurb, feit bem 3a$re 1823,

alles au$ ben «Salbungen abjugebenbeSau*, «Scrfcunb ©renn^olj

nadj einem guge auSgemeffen, n>eld;er l0 3otf fyatunb 330 SSfliU

limeter ober 132,9888 9>avifer Eimen lang ifl.

Da« Älafter wirb bei 4 gug edjettldnge gu 4 gug £tye
unb 9 gug «Seite , bei 6 gug ©(^ettldnge aber ju 4 gug £tye
unb 6 gug SDeite aufgefegt Der 9faumim)aft beS ÄlafterS beträgt

mit&tn 144 Äubiffug; baS (inb 3,888 ,<£teren*

§3. üttunggettHfyt.

DaS ÜRünjgen>i$t ifi bie Äälntfcfce ÜBarf,; fle n>iegt

Owe bie granffurter) 23395,7 genaue ober 23393,4 tolerirte Gientu

gramm. Diefe üttunjntarf ift au<& baS ®olb*unb©ilber*
(3ttoityt beS JperjogtjmmS.

§ 4. 9J?ebi$. ® crott&t.

DaS 21p ot$ rfer* ©ewicfyt ijt baS in Deutfcfcfanb ge*

brdnd^li^e Nürnberger, unb $at aud; bie gewd&nttctye GinfytilMQ.

iWl. f. bte§§ 67 —69 bei granffurt, ©. 23 unb 24.)
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308 JRaffau, £erjogtf;um.

Sladjwctfung jc*

§ 5. Die §§ 1 unb 2 betreffend

(5^cüu^ frattc/ auf feine Sitte, fftr bte 5» SfufJ. feine*

»toflbitcfre*, tm Dejember 1807 amrttcfce 9iad?rid;ten über bte Sttafc

unb OJcnriäjte ber ©tabt Sieäbaben unb mehrerer fcer$ogi. 3(em*

ter, nebft bM$<*ncn Lüftern toon güngemnaßen, erhalten. Um

btc fett btefer 3eit im SWaßtocfen be$ Jpcr$ogtf>um$ erfolgten 35er*

änberungen genau ju erfahren, wenbete tdf) mid) tm Woöcmber

1828 an bte $er$ogf. itafiautfc^e fx>be Sanbe$*9tegtcrung tn SBicfc

baben. Die 9*a$rtd;ten , mit tücld^ett id> hierauf beehrt warb,

$abe td> nun in ben oben angefügt«» §§ banfbar benüfct.

«Segen bc4 neuen %l dc&eumaffe* (&etd;e$ sugret$ ba*

<5tcuer^ormalmaß ifö wirb in ber erwdfmten amtlichen STOtttbet*

fung 0>om 5. Dqemfoyr 1828) nocl) b*merft: „Gm neue« gfäcben*

maaß ift nur in ber 3lrt eingeführt, baß fofd;e$ bei atten n*u t>or*

äitnejmumbeu Stomeflungen bc$ urbaren fowol)C ate 28aIb*23oben$

angewenbet wirb, e$ mögen nun ©emarfuugcn bio$ neu »errnef*

fen , 4>bcr aud> $ugl*i4> confottbirt (baö $eigt : bte ©runbftücfc

in gerabiinige ©eroanne regelmäßig entfetten, unb bte $u flei*

ite« @runbtfüc?e jufainmenfcfclageu) werben. 93ct 25enue|Tungcn

einzelner ®runb|htcfc t, $ebuf6 ber ^rfoatocrtyetfititycn ober bc$

SkrfattfS f gebt fol#e in ben £>rfcn , wo eine n*ue SSermeffmtg

in gan^e (Stewanue no$ n,td;t erfolgt ijt, naefc bem alten SDCaajjc

»or jt#."

§ 6. Den § 3 betr.

Der Snfaft biefeä § grünbet fity auf *ute gütige 9D?tttbeifitng

l>e$ f>er$ogL najf. Jperr« 9ftün$ratbf$ ^et^mann in Himburg

<ut bor tafm, in |tinem 2ümt>ortfd;rcibett t>om 22. Sanitär 1829.

Jjjcrr £etd)mann bat bie bajtge üRAnsmarf mit einem forgfaltig

gearbeitete« ^tarffer ^tfogrammtttgewic^te <beffen <5tücfe fämntt'

iid; mit ben SßufyftaUn NF begegnet (tnb) t>ergli#e»u

<§ ? Dtn § 4 betr.

Snjrruftion für bie 9tyotfcfer, *om 14. SDiaq 1818, § 6.

€D?»
f.

„SJcrorbnungöbratt bc$ J&erjogt&um* 9taj}au, 9Jr. 5, be»

21. 3)2är$ 1518." (1) \
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Sft e a ' t> e t

Der Palmo i(i 263,67 üflittimeter ober 116,884 9>arifer£i*

nien lang, @r wirb eingeseift in 12 3ott(0nce), ber 3ott tu 5

$timitcn , bte 5fttnute in 2. fünfte.

Die Canna f>at 8 Palmi, unb tfi mithin 2109,36 WiMmt*

ter ober 935,07 9>arifer Linien lang.

§ 2. glrtff.SWape.

Der Carro ©eütmaß $at2BoUi, fctt Botte £at 12

Bariii t ber Barile 60 Caraffe.

Die Caraffa £dft 72,7027 Genttftter ober 36,6512 «Parifer

tfubifjotf, wnb ber Barile ba^er 4362,16 dtntäittt ober 2199,1

^artfer Äubifjott.

Die Caraffa für bcit 2Öci n*> erfauf tm ^reinen
(Alt 66,0419 Gentitfter ober 33,2933 9>arifer kubifjoa*

Der Quarto Delmaß (dlt 61,9534 Gentittter ober 31,2322

^arifer ÄttbifjolL

§ 3. gructytmaß.

Der Tomolo £at 4 Quarti ä 6 Mkure, Utlb (dft 5523/fc .

Gentifttcr ober 2784,48 ^arifer #uMf$oßL

§ 4. @en>i$te.

Der Rotolo wiegt 89099,7 genaue ober 89090,8 tofertrte

Zentigramm» Der Cantaro fcat 100 Hotoli, xmb wiegt bafcer

89,1 genaue ober 89,091 tofertrte tfifogramnu

Die Libbra £at 12 Once, btc Oncia f)*t 30 Trappcsi,

ber Trappeso 20 Acini. Die Libbra unegr 32075,9 genaue

ober 32072,7 tolenrte (Scntfgrflmnt' DiefeS Gewicht wirb bei ben*

2RätUU>efcn unb für ©oft, Silber, ©eibc ic> gebraust.

3 Botoli ttyun 100 Once.

Sflacft roetfung *c*

& 5.

Dbtge* grihtbet (?* auf btc Angaben in bem (an* bem Stalten!*

fcfyen übcrfefctciO SerfdS>en:

„lieber ben 2Öert$ ber Sftaage ttttt> ©ewityte ber alfor$farer>

Ijergefeitet au$ ben im fSuigL 5ßourbonifd;en ÜJtofeum in ^eapet
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310 Sltaptl SWeuenburg, ©c&weijer Danton.

beftnbltc^en Originalen. (Sine in ber finigl. Slfabemie ju 9Rea<

pel »orgelefene 9lb£anblung »on Sufad be ©amuele Gag»

na$$t, . . äopenfragen, 18<28." (8.)

#err <?agna$ji in Neapel war ein üttitglteb ber t. 3. 1811

Don ber Regierung niebergefefcten $ommtffion gur 33ergleid)ung

ber borttgen ÜRafle unb ©ewtctyte mit benen beö franj. metrifcfycn

©pftem*. 33on ben «Refultaten biefer Unterfu^ung i(l *Kef>rerc*

in bent genannten S3udr)e angegeben.

Jperr Gagnajjt $at bie 9Baße nnb ®ewtd)te ber alten fR&mtx

natty n)irflid)en, bei ben Ausgrabungen in ben beiben alten ©täb>

ten Jperculamrm nnb ^ompejt aufgefunbenen, 9Jta£en unb @e*

wia)ten befiimmt. 3$ »itt au$ biefer intereffanten Slb&anbfong

$ier nur bie folgenben $3eflimmungen furjlia) bemerfen. SCer 9&
mtfdfoe guß War 996,24 SWittimeter lang. 5Da$ ^fitnb ber Sllren

wog 325,8 Cgenaue) ©ramm.

prffcnt&um 9tcuenbur$ (9ieuf<Htcl),
©djwcijer Äantom

§ 1. SängenmafU.

Ser Janbfuß (Picd du pays) ift 130 ^artfer Linien ober

293,258 SRiffimeter lang, dx \at 12 3olf, ber 3oII 12 $imcn,

bte 2 i n i e 12 fünfte.

Sie (Slle CAune) ift i| SReter Tang, ba* (Inb 492,55 $arv

fer Linien.

Sie Jgjeuflaftcr (Toise pour le foin) ift 6 Sanbfug fang.

Sie gemeine Älafter (Toise commune) ift 10 Sanbfuj

lang.

Sie gelbrut^c (Perche dechamp), welcfye bei JBermejfint'

gen ber gelber, liefen unb ©dlber gebraucht wirb, ifl I5f 5anb*

fug lang, unb &at burctjgdngig eine fed;$e$nt$eiltgt

<Sint&ettung. Sie ^Benennungen ir)rer Unterabteilungen put.

ber guß, bie Sföinute, l'Obole, le Lausannois r la Perpillott
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Der ftelbfuß (Pied dechamp) ift mithin 127,29 9>artfer ftnien

ober 287,148 Ütttttimeter lang.

Die 50 c i n b 4 r a, r u t
fr
e (Perche de vigne) tft 16 «anbfufl lang.

§2* gtä^enmaß.

DaS Ctuabratmaß für gelb-, ©iefen* unb 2DaIbftucre

ifl bte Faux (Faulx), unb biefe befielt aus 2 Pause», ober

256 Duabrafcgelbrutyen , ober 65536 Ctuabrat^eJbfuß ; ba$ ftnir

5 4,0371 Slrem Die (Stntyeifuug ber Faux tft 0cn>6fwK# *>urd>*

gängig feefae$nt$eilig mit ben »enenwmgctt: 9i»t$e, guß, SJte

nute k. , »te bei ber gerbrutye.

Da« gf<M?enma# f*r Söeinberge ifl ber Ouvrier, unb

biefer cntydlt 16 Dnabrat #®einbergnttyen ober 4096 Guabrat*

2anbfuß; ba* fmb 3,52257 9hren. Die <§tnt|>eüuitg M Ourrier

tft ebenfalls feefac^ntyettig; bic Benennungen ftnb guß, fttmtte tc,

tote beim gelbmaß (btefelben tarnen, aber m$t berfelbe gläctyen*

üi$alt)-

$ 3. £o$lmaßc.

Die ©runbeinfceit ber £o$lmaße iftber Pot, nnb biefer $dlt

96 ^ariftf Äubttjott ober 190,4293 (Jentiftter.

a) glüff.9Kaße, tnit ber Slnjajjl *potö, tocW&c t&reu 3n<

£dt ausmachen: Die Bosse 480, ber Muid 192, bie Geile

CXreftermoft) 52, bie Gerle (£elle$ auö biefem SWbft)

3&f, bic Brande 20, ber Setier 16, ber ßrochet 8 9>0t$.

Der Muid f)llt b Kr 18132 ^arifer Äubi^ott ober 36562,4

GcntUitcr.

b) grud;tmaßc. Der Muid f>at 3 Sacs, ber Sac 8 Emi-

lies, bie Emine » Pols, ber Pot 3 Copets. Dtcfer Muid tft

bem für gfüffigfctten alfo ganj gleich

Die Jpafermaße fcaben jroar biefclben Benennungen toie

bie eben ewäjmten gructytmaße, fte fmb aber alle um ben 24ftcn

£$ctl großer ald tiefe. Der £afer*$ot (ober Picotiu) $at

ba^er l^ Pols, bic Emine d avoine 84 Pols , K.

$ 4. ©etotcfyte.

Da* «Pfunb gemeine* ©ewi*t (Poids de fer) wirb in
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312 JReucnbmrg* Norwegen , JJimgrcidj* 9lürnberg*

£afbe, Sh'ertetu. f. f. etttget^etlt , unb wiegt 52010 genaue ober

52004,8 toler. Zentigramm.

Xto$ ©ofb* unb @über*G$eroi<tyt i(l ba$ 9>funb tyavi*

fer SWarfgeiotcijt (Poids de Marc). 2>a$ SBerfrältniß biefeS ffuv
be$ $u bem vorigen t(l mithin wie 16 $u 17.

9tadjnmfung jc*
, .

S 5.

a) Systeme metrigue, .... Par Ab. L?. Ramel. . . .

Neuchatel, .... 1808. (gr. 8.)

h) Ueber allgemeine* SföaaS «nb ©en>i*t .... «Bon 5W.

2&Üb. 3n>e$ter fyeil gre^burg 1809. (gr.8.) @. 159 ff.

c) Grine 9fe$enfton beö 2$erfe$: „Sßelfenbrectyer'ä atfgem.

£af$enbuc& 2c. diiftt Sluflage, »ou £>tto, 1815," in ben <5r*

gänjungSbföttern $ur alfgem. Literatur Leitung. 9fr. 8 «. 9.

(£affe) 3annar 1816, (Diefe aueWrlic&e SKejenfion i(l aber bei

feiner ber fpdteren Auflagen biefe$ £afc£enbudM berücffktytigt

toorben.)

fft«mi>C$ett, Äinigreidj.

Slorwegcn (e&emafö mit £4netnarf vereinigt) bat bie bdni*

fd;cn ÜKage unb ©ewitbte, bie «tan unt« Äb»enbagen (Seite

213 6t« 216) ftnbet.

vorige 3Ka|5 unb ©ewid^t.

($a* jefige ffnbet man unter SBaieru, £6ntgrci$.)

§ 1. $u$.
£er <&tabti$xi$ mt 303,975 3KMmeter ober 134,75

rtfer üimen fang.
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SWrnterg* 313

§ 2. ZHe.
2>ie diu war 656,5 Ottitttineter ober 291 $arifcr Sin. lang»

' § 3. grüff.SDiaß.

Sie StftrmajS; beren ber Zimcr 64 $atte, $ieft 57,73 $a*

rifer tfubifaoir ober 114,52 Zentüiter.

2)te ©cfyenfmafj, bereit 68 ein Sinter waren, $teft 54,372

«Partfer Äubifjott ober 107,85 ^cnttlttcr*

§ 4. grud&tmaß.
Sa$ $orn*©tmmer $atte 16 $orn*5fte&en , «nb ba$

£afer*©tmmer 32 £afer#9föe&en.

Sie £orn*2Refce $ieft 1002,38 9>arifcr Äubifjott ober

1988,36 Zentütter, mtb bie £af er*2Refce 926,88 «|>arifer ßu*

btfjoK ober 1838,6 Zentititer.

§ 5» £anbef$gewid;t.
£er 3entner $atte 100 ?)funb, ba$ *Pfunb 32 Cotfj, ba$

ß o tM Duensen.

£>a$ ^)funb #ram* ober Jpanbefögewicfyt wog 50999,6 ge*

naue ober 50994,5 tolcrirtc Zentigramm.

§ 6. Stöarf gewicht.

Sie nürnberger SWarf ober baä IjaTbe 9>funb &iU
bergewicfyt tton 8 Unjen ober 16 £ot& wog 23856,9 genaue ober

23854,5 toferirte Zentigramm.

Sie ßälnif^e «Warf wog 23383,2 genaue ober 23380,9

toler. Zentigramm.

§ 7. 2Webt$.©cwid>t.

$a$ 9>funb Styot&.ZJewtctyt war genau £ be$ ^funbeö@il*

bergewietyt, unb wog bafcer 35785,4 genaue ober 35781,8 toferirte

Zentigramm. £>te Zintljeifong beäfelben f. man bei granffurt
am SWatn, & 67/ auf 6. 23.

Slad^wetfung

§ 8.

guß, GHe unb grüffigfeitSmafle betreffend
3ftt@er ben Äopteen »on ben £)riginafen ber genannten SWaße,

welche Z fceUu* laut § 436 ber 2. STufl. feine* 9Ka£bu$e* er&aU
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314 SMrnbcrg.

ten fyatu, crbiclt berfcfbe im Sluguflt 1810 von bcr Sänge bc$

Nürnb. guße* noeb ein ÜBufler t>eit 25urbaumbol$ / welcbeö bcr

£err SWedjamfnd 55a «er in Dürnberg verfertigt unb von bem

Original genau abgenommen bötte.

5 9.

Da$ grucbtmafl betreffend.

Dtefe Angaben grünben fleb awf bic 9)e finden Unter|fc

jungen bcr Nürnberger grud;tmafle. £err 2)elin fanb ben 3n*

balt ber tfornme&e 10051, unb ben ber £afermcfce 929A 9>arifcr

$ubif$ott; beibe 3<*bfen babc icb aber nad? bem im §6 bei 3( nöbacb

(6. 92 f.) angegebenen 9krb<Utmffc berichtigt.

tluger biefen gewtynlicben £anbel**grucbtmagen batte man in

Nürnberg noeb Ältere, bic ctwa$ gräger waren. £crr 2>clin fanb

von biefen Alteren ober urfprüngltcben grncbtmaßcn ben Snfyati

bcr ßornmefce 1024,9, nnb ben ber Jpafcrme&c 949,92 efeiner)

g)arifer tfubifjoll.

§ 10.

Die ©ewtebte betreffenb.

<&beliu$ bat ("b feb* t>ict 9Jfübe gegeben, bt'e etgentttebe

(Scbwere ber alten Nürnberger ©ewiebte $u erfabren ; unb bic Q&v

febiefiiebfeit unb bie ©cbulb bc$ verdorbenen »erpfliebteten ©agc*

unb ®cwtcbt$*(£icbmeiftcr$ ber 6tabt Nürnberg, 3 ob* 8** e bf-

9fta»cr, finb wegen biefer ©ewiebte wobl febwerlicb von jemanb

mebr auf bie 9>robe gefteflt worben , al* e$ von bem fei. tytliui

unmittelbar unb mittelbar unb auf verfebiebene 5(rt gefebeben ifl

SDcil bie alten ©ewiebte (unb ÜKaßc) Nürnberg* aud; in an*

bern ?änbern eingeführt waren unb c$ jum Stbetl noeb (fnb ; fo

finb (Te febon bc$t)alb für und noeb immer widfjtig. Unter bem

fclbcn ^atte baö $lpotbefcrgewtcbt fteb wobl am wcitcflcn verbret;

tet, unb biefcä i(l aueb noeb je&t in vielen beutfeben Staaten M
gcft^licbe ÜRebijinalgcwicbt» Da nun uberbieä bie Nürnberger

tfünftlcr febr viele beutfebe Slpotbefen mit ben nötigen ©cwtty

tcn verfeben; fo i(l eine genaue SBejtimmung beäfelben wobl «w

fo wünfcbenäwertbcr. 9»an f. bcäbalb bei granffurt a. «TO. bü

§§67 — 69 unb 116 — 119. Dafelbfl, fo wie im § 108 3abl 7,
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SRurnberg* 315

ftnbet man aud> roegen ber beiben ÜJtarfen mehrere 9iad?ricfyten.

SMttfun bleibt mir blog baä £anber$gen>icfyt &icr ju erwähnen übrig.

£a»on fürjficty gofgenbeä. *)

3m ftot>- 1805 erhielt <&)tlin* »on SDto^er ba* crflc dufter

beä alten 9törnb. £anbef$pfunbe& bejtanb au$ mafftoem

ÜWefftng unb tt>og 142995 granff. ÄflCn. SKtcfctpfenmgt&etfe. Sluf

bie 2(n$eige, baß biefcä 9>funb mc&ttnit beut itt ber fciejlgen ©tabt#

tmin$e beftnbttc&cn SRürnb. «pfttttb**) fiberetnfHmmc, na&m SWap^r

eine genaue SSergfeictyung ber bortigen ÜRuttcrgen>i$te gegen ein*

anber »er, beren Dfefuftate (na# einer 9ttitt(>cÜMtg beäfelben im

£e$» 1805) unter anbern fofgenbe »aren.

a) 2 9ttrnb. «Warf ©ilbergew. = 29£ + A + xi? SMmb.
Jpanbefögero.

b) 1 9>funb Miln. = 29XV + An 9». $. <SJ.

c) l $funb ftb. $. <3J. = 143040 SM. j»to. ati^tpfenn.

d) l $funb 91b. <8.= 2 9Harf+ 2 ?ot& + 3£ $f«m. 9Jb. (5. ®

.

£a* 9H>. Jpanbeläpfunb tflt nad> a= 142976/ naä)b=z 142975/

nac!> c = 142964 , naü) d = 142956 grf- 9tfdjtpfn.

(Sine im Sunt 1806 erhaltene tfopte »on mafftoem Sföefiing

,

auf toef^er jt# ber Staute : Mayer , bö$ nürnberger 2Sappen unb

:

1 % Nürnberger beftnbet , wog 142956 grf. M. Ditctytpfenn.

@in »on bem nürnberger üttagtftrat naefy SWann^eim Aber*

fanbted 90htfrerpfunb warb bafclbfl 344* (äihtO Sotfc föwer bc*

funbem ***) Da« finb 142976 (bamaftge 2Ramt$cimer) £6ln.

Dttctyrpfenn*

£a$ fefcon oben ermähnte Sßurnb. Jpanbetepftmb in ber granf*

furter 2Jttnje wiegt 142941 grf. Si. SW^tpfenn.

£err 2) e l t n fanb (im 3«$r 1800) in Dürnberg ba$ Driginat

*) 3<b flebe liefen 9(u$jua, au$ Hefen Briefen, ja^Ireidjen 9?oti}en je.

um fo mtf)v, ba ti na<b einer i>on Cf>e(tu4 gemalten Ranbbemerfung

(in bem bon i$m gebrausten Sremyfar ber 2. 2(ufl. feiltet *Ra|j6uc&e*)

beflfen 58$ille war biefe« Sllle« umftänbltcb ju erwähnen.

•) ijt ein mefftnaener fcinfafc , auf »elftem ftft 1 N, ba§ Nürnberger

5Bappen, bie 3a&rja&l 1798 unb baruntcr ein M beftuber.

•*) ^ürmann'« eontor^nc9f»opäbie. Crfter^eiU Äann^eim 1806.

(gr. 4.) ©eite «iO unb 319.
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316 9Zürnbertu

be$ bortigert JpanbetfpfnnbeS= 17 Unjen i &rad>me 3£ (9ran ober

8208J GJran bcS mtii&ttoity*. £a$ fiub 142854 grf. £.

9?icfytpfcnn.

3m @cpt. 1807 fanbte Z{jclin$ an Üfla^cr ein etfcrneS OJc

h>i<I>t, mit ber SSttte, genau $u unterfad;en, wie tnel äefn.

9ti<i>tpfcnn. ba$fefbe t>on bem Driginafe bcS £anbefcgcwid)tc$ bif*

ferire. Zr(t im @ept. 1808 antwortete SUtaper: baS überfanbte

©ewid^t märe um 108 JHicfyrpfenn. fernerer afö to;S JpanbelSpfunb.

2>a nun biefeS ©ewi^t 142972 grf. DJ. gewogen ^atte; fo iji

mithin $ieruad(> ba$ *pfunb £. GJ. = 142864 grf« <Kid)tpfenn.

Z^eliuS bejMte nodj eine auf baS fctyärfftc naci) bem Srigi*

itafe abgezogene mafffoe &opie, unb erhielt im SKArj 1809 uott

ÜÄaper ein fein gearbeitetes mefjmgcneS <pfunb , mit N unb bem

f6nigl. baicr. Wwen 6csctcr;nct. DaSfclbe wiegt 142860 grf.

SHtc^tpfemtigc *) (baS flnb 50999,6 genaue Zentigramm) , unb fcält

mithin ungefA&r baS Littel jwifctycn ber 2)cltn'fd;eit Uuterfudjung

unb ber Sföaper'ftyen Angabe &on 1808. SÖenn man nun biefe

3aI;I für bie (Schwere beS Nürnberger ^anbcISpfunbeS annimmt;

fo wirb man gewiß ber ©a&r&eit fe$r nafce fejm.

Waty bem LX. 6tiicf beS rtntgf. baier. Regierungsblattes

*>. 3. 1811 ((Seite 1343) ifr baS Nürnberger £anbeISpfunb =
0,9111 baier. 9>funb;**) baS fcitb 51021,6 genaue Zentigramm

ober 142921,7 grf. fttc^tpfenn.

(Ein im 3uK 1813 ebenfalTS »on maptv erhaltenes (für t>tc

©tabt gurba befitmmteS) meffingencS $funb Zinfafcgcwi^t wog

142853 grf. 9?. ober 50997 genaue Zentigramm.

*) Sie erfie vorläufige Unterfua;ung ^citte 4 $irt)tpfenn. weniger ergeben.

**) Sine mefiingene Äopie beS (neuen) baicrifc^cn tyfunbe*, bte Qi&eliuS

im 3anuari8l3 von SRaver er&ielt, unb nnfc&e ^erfetbe (tute er (Ybrei&t)

unmitfeI6ar nan) bem Von 9)f üncfcen au$ ber ^tabr Dürnberg «IS Original

überfanbten $funb fo genau berichtigt 1}&t, ba§ fo(cf)e von btefem um
fein 9ii4tpfennigt(>etltt>eu abwetzt, wiegt 56015,6 genaue Zentigramm.
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£) I b e n b u r g.

§ l. guß.

£er ftnß bat 12 3ott a 12 Linien, unb ift 131,162 9>arifer

«inten ober 295,88 ütfilltmetcr rang*

§ 2. Jrudjtmafl.

&ie ?afl hat 12 harter, ba$ SM alter hat 1J £onne, bie

X o n n e 8 @d?e(fcf.

£er gen> ähnH che ©treffe l hält 1149,54 *Parifer tfubif*

sott ober 2280,27 Sentttiter.

§ 3. ©enu'cht.

2>er 3 entner hat 100 9>funb. 2>a$ $funb wiegt 48036,7

genaue ober 48031,9 to(ertrte Zentigramm.

SRacfjweifung

§ 4.

93ei ber Dfemfton ber 5©efer*@chiiffahrt&9ffte »on ben ba$u

in Bremen (t. 3. 1825) »erfammefteit 33et>olfatäd;tigten ber betbet*

regten (Staaten »itrbe auch bie tiefer 3lfte beigefügte Tabelle
ber 29?aß* nnb ©en>icht$*$crhcUtntffe in fdmmtudjeit

28efer*Uferjlaatcn berichtigt. 9Kan f. baö „3lu$fchrcibcu beä (£taat&

mimfeeriumä, Dom 21. gebruar 1826, bie ©chifffahrt uub 3We
anf ber 2ßefer betreffenb," in ber „(Sammlung &on ©efefcen ic.

für Äurbeffen. Sahr 1826. Gaffer. 9ir. I. gebruar." (gr. 4.)

Sluf biefe berichtigte Tabelle grimbet ftd^ ba$ £)bige. £ic SSer*

orbmmg , in tocldjer bie ÜHafje unb ©emic^te SDIbenburgö bejHmmt,

ober burd; n>efd;e bie angegebeneu SerhMnifie angenommen roor*

be« finb, ijl mir nicht befaunt.

Ö H p e i ttt.

(T>a6 neue ÜRaß unb ©etoteht ftnbet man unter £ e ffe n

,

©roßhcr$ogthum.)
§ l. 3Ute$ glüff.^aß.

$te Dhm hatte 20 Sterter ober 80 SWaß; ba$ Viertel

hatte 4 SKag, bie SWaß 4 ©d;oppeu.
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Die ORaf? fytlt 195,99 Gcntilttcr ober 98,8033 9>arifer

bifjott, unb bie £)& in ba&er 15679 Gentiliter ober 7904,3 *pari*

fer ÄubifjoH.

Sfadjroeifung jc

§ 2.

Da* im 5 8 »on «Mains 0&. 235 f.) angeführte SÖerf.

Greußen f Äonigrctck

Da* am 16. Wlai 1816 für bie preußiftyen (Staaten wrorbnete

Wap unb 0ett>i4t^9(lein ift folgenbeä,

§ 1. Sängenmaße,

Der guß if* 139,13 9>arifer ?tnien ober 313,85 SWtflimrter

rang. Erwirb in 12 3<>ff, «nb ber 3ott in 12 ?üttcn eingeteilt.

Die dUc tjt 255 3oK, folglich 295,65 ^arifer Sinien ober

666,94 SHiflimeter lang.

Die Diut^e ift 12 guß, mithin 3,766243 Steter fang. <5ie

»irb tum Gk&rauctye ber gefbmeficr Moß jeweilig , |mnbertt$ei*

lig, unb fo fort, fo weit e$ nötljtg i(t, eingeteilt.

Der gaben bei bem 6eett>efen i|l 6 guß, atfo eine $afbe

^nt^e lang.

Da$ Satter bei bem Bergbau enthalt 80 3<>tt ober 2,0924

«Meter. @6 wirb in 8 Sittel, ba* 2ld;tel in 10 ?a$ter$ott, ber

?a$tcr$ott in 10 Crimen , bie Printe in 10 <£efunben geseilt

<£ine prcnßifdje ütteüe i\t eine Sänge t>on 2000 «Kutten;

ba* jinb 7532,5 SKeter.

§ 2. gelbmag.

Der borgen enthält 180 Duabrafc^utfKn.

Die Dttabrat*9tttt&c entölt 11,18459 Dieter, unb ber

borgen bafcer 2553,226 D9Reter ober 25,53226 Slretu

§ 3. ßärpermafk.

©teine, Sflauerocrf, gafdjinen, (Srbe, £orf, SBrcnn^of*

werben na* Äubif klaftern *on 108 SuWM &erc<fcnet;
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Greußen, jf&m'grcidv 319

ba* ftnb 3,3389 tfubthneter ober ©teren. (Sine fold> Äu&ifflaf*

ter ift ein rechtwinfeftg aufgefegter Raufen, 6 guß fang unb eben

fo breit, unb 3 guß ho$* Snbejfen tjt auch jebc anbere 2luffc*

fcung gemattet, wenn jie nur bie ttorgefchrtebene 3ln$ahl RubiU

fuß gibt.

33etm Sauwefen famt bte gebräuchliche ©chachtmthe &on

144 Äubiffuß noch beibehalten »erben. (@te ttf eine 9iutf>e (ang

unb eben fo breit, nnb einen guß h«><hO

§4. gluff.üBaße.

SS&etnmaß. Da$ Dr^oft hat Ii £>hm, ba$ Ohm hat 2

(gimer, ber <g im er hat 2 Slnfer, ber 2(nf er 30 Quart

SBtermaß. £a$ ©ebräube hat 9 ßufen, bie ufe hat

2 gaß, ba$ gaß hat 2 Tonnen, bie Xonne 100 Quart

Da* Quart enthält 64 preußtfehe ßubtfjolf; baö fmb 57,724

«Parifcr äubifjott ober 114,5 Genttftter. Der Stein* C im er

halt bemnach 3463,4 ^arifer ßubifjott ober 6870 (Scnttlitcr, unb

bie 33 i e r *% o n n e 5772,4 ^arifer ßubifjoll ober 11450 (Sentittter.

§5. Hohlmaße für troefene Dinge.
Der ©chef fei hat 16 gfle&en (ober 48 Quart) unb enthäft

3072 preußifdje Äubifjott ; baä jlnb 2770,742 9>arifer tfubifjoll

ober 5496,15 (Sentttiter.

Die Xonne $mn üReffen be$ 6aT$e$, bc$ $aff$, be$ ©ip*

feö, ber ©tein* unb £or$fohfen, ber 2(fche unb anberer troefene«

Sßaren , hat 4 ©chejfet (Sine $ht$nahme hiervon macht bie

ZtinfaattZonnt, welche nur 37f Sföe&en enthält

§ 6. JpanbclSgewt cht

2>ie ©chiff^Iaft hat 4000 ^)funb. — Der 3entner hat

110 $funb, ba$ 9>funb hat 32 Soth, baä 2 oth 4
'Quentchen.

Daä $funb wiegt 46771,1 genaue ober 46766,4 tolcrirtc

Zentigramm. Der 3entner enthält mithin 51,448 genaue ober

51,443 toferirte Kilogramm.

Dfe J(etfcher bebienen ft$ auch bc$ Gramer* ober Jpattbcte'
)

gewichte^

§ 7» SRarfgcwicht
Die prcußtfdK «Warf SRtatt*, ©olb* nnb ©Übergewicht ift

Digitized by Google



I

320 Greußen, Äönujrcufj.

bat ialbt ^funb unb wiegt folgtt* 23385,55 genaue ober 23383,21

toferirtc @entigramm.

£>ic ÜRarf wirb für alte cbfe SDtoatfe bfoß in 288 ©rdn

etngct&cirt. Sie boppefte Grintfjeifung berfclben für <3Jolb in 24

®avat unb für Sifbcr in 16 ?otj> wirb ni*t mc$r offtjtctt gebraust.

§ 8. aRebi$.@cwicH
£)a$ 2t p o t $ e f e r * GJ e w i d) t fyat bie gcwejmlicfyc (5intljeifang.

9Kan ftnbet (tc angegeben im § 67 von granffurt a- Ott., ©. 23,

£a$ ?)funb ent|>ä(t 24 So^, «nb wiegt folgtt* 35078,3

genaue ober 35074,8 tolcrtrte £enttgrarom.

§ 9. SuwcfengcwicH
Suwercn werben na* Mavattn, unb beren <£intl>cifang in

£albe, SSicrtel u. f. f. gewogen. 160 tfarat foffen 9 Duensen
gfei* fci)iu #icrna* wiegt bat preußif*c Suwcfcnfa*
rat 20,5537 genaue ober 20,5517 toferirtc GFeuttgramm.

Sladjwctfung jc*

§ 10.

Xat ©rnnbmaß, von wertem alle übrige Sföagc unb an*

bat @cwi*t abgeleitet werben, ifi ber prcu£tfd;e guß, bef*

feu ftinge gefcltfi* auf 139/13 9>arifer Vtnien bcfHinrnt ifi. £a
ber ^arifer guf?, ober ber feciale ZMt ber eifernen Toife von

9>eru, we(d;c alt 9iormafmaß für ben ^artfer guf* gilt, nur ein

*))arifcr g'uß von 144 ?tiucu ift, wenn fl* biefe ^toife unter einer

Temperatur von 13 ©rab na* bem SHeaumur'fdjen Cluetfjtlber*

Thermometer beftutet; fo £at and) ber prcußifcfye guj? von 139,13

9)arifer Linien nur bei 13 ©fab Dlcaum. feine gefefcftdje £änge.

£er fran$*jif*e 9tfctcr $at feine wabre Sänge nur bei 0 ©rab

Sfieaumur, unb $<Ht bei biefer Temperatur 443,295936 9>arifer

hinten bei 13 ©rab 9?. , fofgttd; ift

1 preugifdjer guß bei 13 ©rab 9?. = 0,31385354274937454

SMcter bei 0 ©rab SKeanmur.

§ 11.

SSon beu verfertigten vier eiferneu Sßormafataßftäben, wefcfye

bie eingegrabene Ueberf*rift führen : Preufsischer Normalfuft,

<

>
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Greußen, Jtimgreüft. 3^1

bei 13 Grad Reaumur, ettttyäft jeber 3 preußtfc&e ?uf? , unb jeber

berfelben tfl in 12 bcr fefcte 3<>tt aber m 12 Süuen eingeteilt,

fo baß bie ßnbpunfte ber 3otte bur$ feine ©triebe auf etngebo&r*

ten firbernen ©ttfteit, bie Simen aber auf eingelegten ©ifterftrei*

fett bemerft jlnb.

£>ie Originale ber Jpofyfataße, t>on Sftefftng gegoffen unb

g^ftnbrtfc^ abgebre^t, befielen au$ tner Ctuarten unb wer @dj>ef*

fern, wefdjje ebenfalte nur bei einer Temperatur *>on 13 @rab
SKeaum. preußiföe SRormatquarte unb Steffel (!nb.

Die preußifcfyen Wlafe fcaben t^rc wafjre ÖJräffc bei einer

Temperatur, wef(fye beim wtrf(i$en ©ebraud;e t>on Stoßen am
^äuftgtfen sorfommt, unb wetdfren alfo für biefe gemäßigte Tem*

peratur t>on ben im gewöhnlichen SBerfefcre toorfommenben SDtoßett

weniger ab, ate bte$ bei ben fran$5ftfdj>en metrifefcen Sängen* unb

Jpot>hna@en bergall tjt, welche bqtefjltdf) nur bei bem Griäpunfte

unb bei einer ni^t weit »on bemfelben entfernten Temperatur

i&rer gefeilteren ©röj?e entfprectyen.

§ IQ.

2>er CSc^effct fott 22 preußifche. 3oll im Stuten weit fepn.

<?in 22 3ott weiter ^linbrifd^er @djeffel erhält eine £tye *>on

8,081388 3oK, ober 8 3oll ü Sinie. ®ewtynlt$ erhält ber batbe

e*effe( 17, ber »iertcl (Scheffel 12J unb bie 9D*e&e 7 3oH Xuvty

meffer; bie £6$e ber SBefee beträgt aläbaun 4,98902 3oK.

2Öenn man bem jylinbrifcfyen Duart, wie. gew6$n(tcfy, eine

sBeite *>on 31 3ott gibt ; fo beträgt fein* $tyt 6,652 3ott.

§ 13.

Stach ber gefeilteren SSorfchrtft foll ein prenßtfcheS «Pfunb bem

fedjä unb fe^igflcn Theil *>on bem ©ewietyte eineö preufnfri;en

Äubiffujjeä beftillirten 2Öaffer$, im luftleeren SÄaume, bei einer

Temperatur *>on 15 (9rab bee* Steaumur'fchen Ctuecf(Uberherrn o#

uieterä, gleich fe^n.

2)a$ genaue SBerhältntß jwifchen bem preußifchen unb fran*

$äftfd;en (3)ewid;te ift, nach ben 5lu$mittelungen ber jur Prüfung

fcer preußtfehen 9£ormalmaf}e unb (gewichte ernannten Äommtffioir,

folgenbe*

:
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Greußen/ ftimgrrid}»

1 jjreußtfdjcö <Pfnnb = 467,711012733 ©ramm.*)

£a$ Sotfr $anM*Qmiti)t 1(1 anä) ba$ 2ot& be* 5JWn$* ititb

fceS 3Rebtynaf'($enHci>ted*

£te <tforma(gett>t(tyte befielen au$ »ter tnefftitflenett ^füitbett,

bie gpftnbrtfcty gearbeitet wnb »ergotbet ftnb ; fte |>abert oben

nen rmtbett j?noj>f, neben n>efd>em ju ber erforberltcfren 93erid>ti*

.gung et» Keiner pfropf »on ^Hattn eingetragen tjl.

D » e ( ( c n.

5 14.

a) „Wlaafc itnb ©en>t^Orbnung für bte ^renßifd^en (Staaten.

fßom löten SRat 1816." (9Jton f. bte ©efekfamntlung le. be$

Sabre* 1816, SGr. 356 unb 9Gr. 357, ©. 142 bt$ 1520
b) „9toctytrag $u @9tefn>etn'$ SBergtetcfyung ber gegenwärtig unb

»ormafä in ben f^ittgltd^ preufHjtyen Staaten eingeführten

«JBaaße unb ®en>tc&te. 8erlttt, 1817." (gr. 8.)

c) „Ueber die Prüfung der Normal-Maafse und Gewichte für

den böntgHch-preu&ischen Staat und ihre Yergleichung mit

den französischen Maafsen und Gewichten. Von D. Eytel-

wein. Aus den Abhandlungen der königlichen Akademie

der Wissenschaften. Berlin. 1826." gr. 4. (jffl. f. bte

StotiU 9ft>te auf ©. 258.)

*) «ftan tergl. $5 bei Sranfreia), @. 258 unb 259.

6§ ttf bmtxUniwtvtfy , &a§ man bte o6en angegebene 33eju'mmung

M preug. ©en>ie$re< in ben brei neueflen Herfen t?ergefcen$ fuefot. 3«

bem in^erltn berau*f om m enb en 9telf enbre c&er'fcben £a»

fa>en*uc&e, 14. Stuflf. t>, 3. 1828, fceift e« in bem «rtifel Berlin: ,400

#reu§. <»fun*e= 46,741 $ran*. Äilogramm." £ieroaa) wäre 1 rreug.

tyfnnö =467,41©ramm i (Die 13. 51 u $ g a b e tiefe« £afa)enfruc&e$ e. 3.

1820 fcarre 467,36. Siefelbe ©rammen|al)l, nämlicfc 467,36, trirb in

w^ewer*« öontor^antburtN I. Lieferung, ©ot&a. 1827

,

u @. 154,

für ba* preuf. <J>funb angegeben!

£crr 3 ü cf « 1 fagt in feiner „Münz-, Mass- und Gewichtaliunde.

Wen, 1828,*4 in &em ttrtifef 93er(itt (nAc# einer früheren ^Jertim»

mung i>e6
,

r*eu^<Pfunte<): <J)reui. tyfunb =0.467711510353467

Sranj.^ilogramme.M Spätere genaue Unterfud?uH gen fyaben aberwn
tiefer Angabe neun JDeiimaftfeUen aU imria)tig ertviefen.
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SR e ö e n 9 h u r

Da« aftc gflaß unb ©ewietyt.

(Da« neue fmbetman unter S3aiern, ÄJnfjreftyO

5 1. $uß.

Der SJufl war (bei + 14° 9L) 139 ^artfer Stuten ober

313,56 SHtUimeter fang. @r würbe in 12 Soll eingeteilt

§ 2. eile.

Die <£lle war 31 9ftegen«burger 3oH, folglich 359,083 9>a*

rifer Linien ober 830,03 «ÖitUtmeter laug.

§3. Jpo^lmafe für gluf figf etten.

Da« Ääpfe^, auf weld;e« (tety alle übrige föegen«bur*

ger £of>lma£e belogen, ^ielt 42 $arifer tfubtf$oll ober 83,313

Gentiltter.

Der gemeine hinter Cfür 2Betn unb SBier) $atte 60, ber

2) iftr* (Sinter (ber gebräuchliche unter alten) fcatte 64, ber

23erg* ober 50? oft* (5 int er 68 unb ber lange 2Öei n*(5inter

88 ßopfel. Da« £ 4 p f e l fcatte 2 6etbef, ba« 6 e i b e l 2 Öuartl

,

ba« Duartl 2 2l$tcrr.

§ 4. £o$lmaße fir troefene Samern
a) Da« @d>aff für ßorn, ©eiaen unb (Serfte fiatte

4 (ober Üttuty), ober 16 Sterling, ober 32 SWefcen, ba«

@dj>afffür£afer aber ^atte 56 fol^e Sföefcen, fo baß4Jpafa>

Schaff gleich 7 ßorn*@d>aff waren.

Der SWefcen Ijielt22 tfctyfet, mithin 924 9>arifer ÄufeifjoH

ober 1832,S9 (Jentiltter.

b) Da« «Wag für 9Ke$l unb für alle £ü I fe nfricjjte

war ber ©tri*. fcatte 4 ÜHdßl unb $ielt 32 ßtyfel.

c) Der ©al$*5Dte&en fcatte 4 9Häßl unb tuelt l6£6pfel.

d) Da« Äalf*@*aff £ielt 12 ©etreibentefcen.

§ 5. Jpanbel«gewtcH
Da« tfram* ober £ anbei «'^funb wog 56691,7 genaue

ober 56686 tolerirte Genttgramm. Der 3entner $atu 100

«Pfunb, ba« «pfunb 32 Sot&, u* f. f.

mt bem tframgcwitye würbe ba« ftoefenbrob gewogen.
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§ 6. 9Rarf gemixte.

£te 9?egf nSburger £öltttfä)e 9Rarf »09 23384,6 ge>

ttauc ober 23382,3 tolerirte Zentigramm.

£ie SKegenSb. «Warf ober ba$ ^albe 9>funb eilber*

getötet tt>og 24615 genaue ober 24612,5 tolerirte Zentigramm.

«Kit bem ©itbergemiebte würbe aud) ba$ ©eijenbrob gewogen.

Stadjweifung x«

§ 7.

„Bestimmung der Maafee und Gewichte des Fürstenthums

Regensburg. Von Placidus Heinrich, Prof. der Phys.

u. Mathem. . . . Regensburg, 1808. " (gr. 8.)

£err 9>rof* £ einrieb *) fanb W *Pf«»b tframgenntht

158880, «nb bie *Äegen$b. Wart ©ilbergen>td)t 68984 Sftegenäfoir*

ger £6ln. 9ftd)tyfenn. ferner. Xerfefbe grünbete feine ©en>i*tfc

beftimmungen auf biejentge Äitutf#e «Warf 0>on 65536 SKid?tpfenn.),

welch* man wn bem 176O uub 176I in gugrturg gehaltenen «Ücunj*

probartonStage mitgebracht hatte. Wad) ber £einricb'fcben Äopie,

bie Zbeltu* im gebruar 1809 unterfnä)te , wiegt biefe 9?e*

aenSburger Stiltäföt 2Rarf an« S(ug«burg 65505 granffurter SttU

*ifä)e Kid)r|>fenmgtbeil(ben. SR. f. bei granffurt am SSI a in,

§ 108, 3abt 6, fo wie au* § 122.

SBenn ^einrieb auf 173 bie 158880 Ä. ttubtpfcnn., bie

ba* «Ktgenäb. £attbeltyfwtb auimatytn , 565,4 ©rammen gleich

*) ©or £einriay< genauer, auf ebrigfettlia)en tBefehl unternommenen,

ttnterfttd)ung wagte man wenig 3ut>erlä(lftge< über bie SKage uni

©eimdjte 9tegen*fcurg*. JDer SJerfaffer M obigen faßbaren SBerfe*

hielt e< *et tiefer Gelegenheit aua) für feine tyfliöjt in tiefer £infia)t

fcer fielen ttnri<t>ügfeiren ju erwähnen, bie »er ihm in ben 6efannfe<

flen merrologiföen U>ü<$ern angetroffen würben, um in gufnnfc &ec&<

nung$fehlern unb anbeten 3rrnngen »oriubeugen. JÖiefe aute Stffutt

tfl wemgjten* bei bem SR e If enorea) er'fcfcen £afa)enoua)e ganj »er<

fehlt worben ; benn bie in ber « t e n Auflage be*felben enthaltenen

falfäen Angaben ber ftegentburger «9?a§e unb Qewtd)re, wela)e £einri$

€J. 155 u. 154 feine* SBerfef rüget, flnbet man alte aua) noefc in ber

1 1 e r j e b n t e n Staffage biefe« £afa)enbud)e* , unb |war fo bargefÄ

al$ wenn Regen*bürg nc$ jefrt feine alten 3Xa§e unb ©ewicfcte hätte.
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nebtet; fc legt er Bei tiefer Dfcbuftion ba$ auf 167 feineö 23u*

cbeä erwähnte (nacfy #rn. Guyton-Moryeau angenommene)

33erfjältniß ju ©runbe : l Ätlogramm z= 281015,69Äftn. SRu&tyfenm

£iefe$ SSerWüntp, ba* blog Äöfn. SRic&tpferttt. (o$ne ntyerc

$e$et(f?nung berfelben) angibt, tfl aber $ter ntd(>t amoenbbar; wert

bt'e Äoln. 9Rarf , m ic aud) § 4 be£ Jp e i n r i d>' f dj e u ©erfed
bemerft ift, nicfct überall gleuty ferner befimben wirb, lieber*

bie* ergibt fi^ aucty au* biefem eine Äftniföe aRarf,

bie nur 23321 genaue Zentigramm ferner ift!

§ 1. Längenmaße.
£er gug ift 11 r$ei«tfä>e 3off, nri^in 127,54 ^arifer Linien

ober 287,7 Millimeter lang.

25ic <£lle ift 22 rtyeniiföe 3ofl, mithin 255,08 $arifer ?i*

nien ober 575,4 SRiffimeter lang.

Stfacb lanbe0errlid(>en
(

SBerorbmntgen ift $urallgemeinen merflei *

burgiftyen (Slle bie Hamburger (Elle, unb ju ben ?anbe$*$er*

meffungen ber ?übecfer gfuß angenommen worben. 3lud> ber

rtjeinifcfye gufl ifi hr bem $roftyer£ogt$ume im ©ebraud;.

§2. gluff.SRaße*

SDtc D^m bat 4 Sfafer, ber Slnfer $at 1J @imer, ber <£ü

mer $at 4 Viertel, ba* SBtcrtcf bat 2, ©tfibdjen, ba$ ©tüb*

d>en f»at 2 Mannen, bie Äanne £at 2 ^ot ober Duarrier, ber

9>ot 2 Deffel ober tyanL

2)ie $ter*Xonne bat 4 Viertel, ba* SBiertel 16 Mannen.

2)er $ot, ba* mecflenburgifcbe allgemeine 2aitbe$ma# für

ftfuffigfeiten fett gefefclidfr 45$ 9>arifer Äubifjoll ober 90,5 £en*

riltter galten; allein bie jefctgen ^otmaße fin b überall fleiner^

unb Äberbieä in ben ®t&bttn f«b* »ergeben.

§ 3» $ru$tma@.
Der Steffel bat 16 ÜRefcen ober @pmt, unb bellt 1960,5

^arifer tfubifjott ober 3888,9 (Sentiliter*
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§ 4. ©erntete.

Der 3ent«er $at 112 9Hunb , bä* $funb 32 Sot$.

9*adj einer lanbe*{>err(. Serorbmtng fott ba* Sübecf er @e*

»i$t ba* allgemeine metflenburgifcfce ganbe*gettn4>t fepn-

Die ©tabt «Äoflocf l>at an>eter(ei ©enw&te, ba* Stabt
über 2Dagengen>i$t unb ba* Äramer g erntet 3*ne* ijt

auf ber ©tabtmage, fo wie bei ben Göddern, gleiföeru, auf bem

WlaxHt ic. gebrdudj>li# ; biefeö bient jur 3lb»dgung feiner Sparen,

al* ©etbe, Oenmrge ic.

a) Da* 9>funb ©tabt* ober ©agengewietyt »iegt

50822,9 genaue ober 50817/8 toferirte Zentigramm.

b) Da* *pfunb £ramergen>ic&t wiegt 48402,8 genaue

ober 48398 tolertrte Zentigramm.

c) Da* ©olb* unb @tlber*@ett>ic&t i|l bie ääfoiföe

SKarf.

d) Da* 2fpot$efer*0en>id!)t i|t ba* in Deutfölaub ge*

brdn^lic^e Nürnberger*

9tac&n>etfung ic

) 5 5.

„Slbfcanblung »on ben 9D?ecflenburgijtyen 2föun$en , SKaagen

unb (Bewirten.... t>on 3o$. 3ac. £einr. ©efip&al/ ....

ed;»erin unb 2Öi*mar, 1803." (4.)

9iac& ber* Slngabe be* £errn ©eftyfcal ifl ba* 9?cflocfcr ©tabfc

gewicht 5 9>ro$ent fernerer al* ba* Äramergewic^t , unb baä

tframcrgettncfjt ift bem Hamburger gleich

§ 6.

Durd; bie gefällige SBeforgung eine* Diepgen greunbe*, ber

im Pommer 1821 in DSaftocf gemejen war, erhielt Z^eliu* eine

mefftngene mafjfoe $opte be* bortigen <s?tabt* ober 28agcngett>idjtfc

9>funbe*. Da* &odjl6bf. ©tabt*3imt in ftoffoc* fcatte fol*e gutigjt

»erfertigen laffen. $luf bie Schwere tiefer Äopie grunbet jty

bie obige Angabe im § 4 33u$fl. a. Da* tframergctmctyt Ijabe idj

bann au* bem ©tabtgewi^t, na$ bem im § 5 angegebenen SSer

Jdltnig, beregnet.
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©djftfffjrtufen, ©c&wctjer Äanton,

5 l. $uß.

2>er ©er ffuß fjl 297,87 SWtlltmeter ober 132,045 ^arifer
*

Linien lang.

§ 2. diu.

Sie (Slle t(t 595,6 «Millimeter ober 264,03 ^arifer Ante«

lang.
x

3« ©teilt am 9t$ ein aber ent&dlt b(e fnrge Grlle 590,7

5Rtllimeter ober 261,85 ^arifer Linien, »nb bie lange <£lfe

699,5 9flillfmeter ober 310,09 9>arifer Linien.

§ 3. glüff.a»aße.

£er ©aum lautere* 2ttaß (lautere ©inn) $at 4

(Jimer, ber (Sinter $at 32 Sföaß, bie 2tta0 4 Poppern £)cr

2Öeinmo(t nnrb aber na$ bem trüben SKafle (naety ber trti*

ben ©inn) gemejfen, »on welkem ber @aum 136 202aß £at.

£ie Sföaß |>dlt 66,27 ^arifer Äubifjoll ober 131,456 (ZFetu

.ttlitcr.

3n (Stein am 9ftf>ein aber (Alt bie ÜRaß nur 62,51 $a*

rifer Äubifjoll ober 124 (Senttltter.

§ 4. grucfytmaße.

£a$ üttalter für raufje %tuä)t, nnb $»ar für »efen

C ©pelt , £infcl) nnb Jpafer fcat 4 Witt; ba$ kalter für

glatte grnctyt aber $at nur 2 9Jtött. 3cber SSttütt £at4 SSier*

tel, jebeä Viertel $at 4 Sterling, «nb jeber Pierling fjat 4

* 5Rdf?lem feiner ©attuug*

£a$ Viertel für raufre grud;t $Alt 1284>2 ^arifer Än*

bifjott ober 2547,4 (jentiliter, nnb ba* Viertel für glatte

grudjt 1139,47 ^artfer Äubtfjctt ober 2260,3 GFcntiliter*

©tetn am 9t $ ein $at anety fein etg*ne$ grud^maß. <£$

tyält ba$ bapge Viertel für rau^e grndjt 946,846 ^artfer

Äubüjottober 1878,2 (Seutiliter, nnb ba* Viertel für glatte

gru#t 821,117 ^arifer Äubifjott ober 1628,8 (Senttltter.

$ 5. ©ewi^t.
©omo^l aom Setdjtgcmicfct ai* audfr *om ©tywerge«

w\ä)t $at ber 3etttner 100 9>funb*
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Sa« letzte 9>funb hat 32 Soth unb wiegt 45997/2 genaue

ober 4599i,6 tolertrte Zentigramm, ba« fernere 3>futtb aber

hat 40 ?oth unb wiegt 57496,5 genaue ober 57^90,8 tolerirte

Zentigramm»

SRadjroeifung x.

§ 6.

%ir bie §§ 1, 2 itnb 5: Sie im § 5 »on $aben (<5>.105)

ermähnten 2*er»anbfong«*Xabeffen.

gur bie §§ 3 unb 4: 25a« im § 7 »omÄanton Siargau

(@. 244) angeführte ©erfchen be« £err« $rofeff. Selbmann.

© # I ( i im »ogtlanbe,

§ 1. diu.

Sie $We ifi 565,2 SHtttimeter ober 250,55 tyirifer hinten

lang.

§ 2. gelb* unb 2ÖaIb*SWaf.

Sie «Küthe tfi 16 «einiger guß lang. Sie «Küthe Wt
baher 256 Seidiger Dguß ; ba« jinb 20,4304 Dieter.

Ser (Steffel j>at 180 DSHuthen; ba« tfnb 36,7747 2(rcn.

Sflacfjroeifung x,

§ 3,

Sie eiferne 9&ormaf*(5(Te beftnbet ficty am Eingänge be« SHath*

häufe« »ermitteld eine« tfettchen« an bie SBanb befefligt Sa«

£nbe be« Stabe« macht auch bie eine ©renje ber <£tte, bteburch

grobe (Jinfctmitte in Siertel abgeheilt tfh 3c^ habe im (September

1811 eine genaue hifyerne &opie baoon genommen , nach welcher

Zheliu« i^re WUtge benimmt $at.

SJton f, au* § 8 bei @era, auf ©. 268.

j
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(Solotjmrtt/ ©tfweiVer äanton.
SSerorbnung »om 31. 9Rai 1824.

S 1. Längenmaße.
Der guß ifl 130 «parifer «inten ober 293,258 ÜRitfimetcr

lang.

Die (gn e i(l 242 «parifer Sutten ober 545,9 ÜBittimeter Tang.

Der 6t ab entölt 524 ^artfer ?tm'en ober 1182,05 WM*
meter.

§ 2. gläff.üRaße.

Der 6a um $at 4 SSrenten, bie SBrente $at5©tüfeen, bie

©tu^e 5 3Waß.

Die 3Waß (d(t 80,3664 «Parifer Äubifjoll ober 159,418 Gen*

tiliter, nnb ber ©aum ba^er 8036,64 ^arifer ßubifjott ober

15941,8 Gentiliter.

3n ben Remtern Dornecf unb X^ierflein Aber $at ber

@aum 3 £tym, bie £)$m 32 «Käß. Die bafige Stöaß ^dlt nur

71/686 ?)arifer Äubifjott ober 142,199 Genttttter, unb ber ©aum
mithin 6881,9 9>arifer Mübit^oü ober 13651 (Sentiliter.

$ 3. $ru$tmaße.
Der 2Rätt fcat 1J SSiertel, ba$ Viertel $at 8 5Kdß, ba$

5Wdß $at 4 3mmi, ba$ 3mmi 4 ©afcenbtngfi.

Da* Viertel ^ält 5341,2752 «Partfer ftultfftoK ober 10595,2
GFentÜiter. (Da$ im Danton auefy gebrdud;(td?e SKittermdß
$d(t 914,972 9>arifer tfubifjott ober 1814,97 Genttfiter.)

§ 4. #anbe($genn<ljt.

Der 3 entner $atlO ©tein, ber ©tetn $at 10 $funb, ba$

*Pfunb f>at 32 ?otb.

Daä $funb wiegt 51840 genaue ober 51834,8 tolerirte (Jen*

tigramm, unb ber Sentner alfo 51,84 genaue ober 51,835 to*

(ernte Kilogramm.
§ 5. ÜRebtg.<9en>t$t.

Da$ 8pot$ef er*@en>tdjt ^at bte tnDeutftylanb geiotyn*

!t#e @int$etfung. Da$ *p fu n b wiegt 35762,2 genaue ober 35758,6
tolerirte Zentigramm.

SRacfjroetfung jc«

§ 6.

Die obigen Angaben gränben ft(fy auf ba$ im $ 5 vom Äanton
£ u 2 e r n (6. 304) angeführte 2Öerf be$ £rn. 9>rofcffor$ SB r o n n c r.

_
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©cfefc vom 11. 3ufi 1782.

£a$ to$fanifd;eHtfaß* unb ©en>iä;t*©9(tem ftnbet man unter

g(oren$ (6. 147 f.) angegebeu. £oc& i(l golgenbe* fcier nod}

naa)$utragcn.

§ 1. SängcnmaSc.

£tc Canna (für getomeifer) ift 5 (Sflen Tang; ba$ finb

2918,13 SföMmcter nach ber tfommifjton, ober 2918,3 «Millimeter

naä) ^cltuö. £ie C C e (Braccio da Panno) wirb etnge*

%tft in 20 Soldi, ber Soldo in 12 Denari.

^Dic to$fantfd;e 9ttetle enthält 2833| @&en$ baö finb

1653,6 SDtaer na^ ber Äommiffion , ober 1653,7 SJtaer nadj

(5bcliu$.

S 2. ®en>icH

£a$ tO$fantfä)e «Pfunb, Libbra uniforme Tos-

cana, wirb eingeseift in 12 Once, bie One ia in 24 Denari,

ber Penaro in 24 Gram. Daöfelbe 9>funb ijl ba$ £anbel&,

Sm&titf unb ^ebisinal^ewi^t. £ic Dramraa ^potyefergett>id>t

C= i Un$e) entert 3 Denari (= 3 Scrupoli).

JUadjroetfung tu

§ 3.

£ie im $ 5 bei gioren$ angeführte 3eüfchnft.

(Sin in eine «platte »on (Sarartfchem Marmor eingepaßter

(£ta(on ber to$fanifd;en <£tfc (Braccio da Panno) toon rotfycm

pfer , i(t al$ ©wnbmaß in ben 2lrd)it>en beö $tnan$»£epartementf

niebergelegr. £>ie$ i(t eine £oppel*£tte (Pafletto). £te gro£

fcerjogf. toSfanifche Wlafr unb ©ettHcht$*£ommiffton hat biefen

@tafon mehrmals mit ber Gonbamtne'fchen £oife, t>on ber eine

über ba$ Original genau abgeglichene tfopie &on gefchlagcnem

Eifert im üttufeum beftnblidh ift, bei einer Temperatur aon + 3° 5K.

acrglicheu, unb bie enbliche Seflimimmg ber (Slle auf 0,583626

*JReter feftgefefcr* hiernach würben auch für alle anbere »orber

übltd;c to$fantfchc Sföafie 9?cbnftion&£afeln beregnet, bie bei

gRoftnt unb ?anbi in gforenj im £)rucf erfchtenen finb.

@ h c l i u $ hat bie ernannte Sänge ber (Slle auf bie Sänge bes
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cifernen 9Keter$ bei + 14° rebnjirt, inbem er audf> ftitcfftdjt

barauf nafim, baß (na<$ einer in Salanbe'ä Stflronomie befind

(ic^en 23emerfung) bie Xoifc, bic Gonbamine in Rom unbgroreitj

beponirte, um A Sinie $n Kein ift.

2: u t i tu

§ l. Längenmaße.

25er Piede liprando ijt 513,766 SWttttmcter ober 227,75

9>arifer ßmten Tang. <5r wirb eingeteilt in 12 Once, bie Onci a

in 12 Punti, ber Punto in 12 Atomi.

Der Piede manuale (ber gewtynttdje gnß) wirb in 8

Once eingeteilt, unb tffc 342,51 üMimeter ober 151,833 9>artfer

Linien lang.

Der Raso (bie <5He) befielt au$ 14 Once, unb ift 599,39

SKiaimeter ober 265,7 9>arifer Linien lang.

Die Tesa (Älaftcr) entf>Ä(t 5 *DZamtal#tß ; ba$ ftitb 1712,55

5KiHimeter ober 759,17 «Parifer Linien.

Der Trabucc6 entfcdlt 6 2ipr. gnß, fofglic^ 3082,6 SKiffu

meter ober 1366,5 $arifer Linien*

§ 2. gelbmaß.

Die Pertica (9ftttt>e) $at 2 Trabucchi; bie Pcrtica

quadrata Ober Tavola enthält ba^er 4 Trabucchi quadr.

Die Giorn ata ^at 100 Tavole; ba* fmb 38,0096 Streit.

S 3. gtüff.SWaß.

Der Carro Sßeittmaß fytt 10 Brente, bie Brenta $at 36

Pinte, bie Pinta $at 2 Boccali, ber Boccale 2 Quartini.

Die Brenta #Üt 4928,468 Gentiliter ober 2484,56 9>artfcr

ÄubifjoK.

§ 4. gru^tmaß.
Der Sacco $at 5 Emine , bte Emina $at 8 Coppi , ber

Coppo $at 24 Cucchiari.
4

Der Sacco $dlt 11502,78 (Senttfiter ober 5798,83 «Parifer

tfnbifjott.
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§ 5. (Seroittjt.

Der Rubbo $at 25 Libbre, bie Libbra £at 12 Once,

bie Oncia fat 8 OttaTi, ber Ottavo $at 3 Denari, ber De-

naro £at 24 Grani, ber Grano 24 Granotti.

Die Libbra (ba$ 9)fitnb) mtegt 36884,45 genaue ober

36880,8 tolerirte Zentigramm.

Der Marco (bie ÜRarf) »Ott 8 Once wiegt 24589,63 genant

ober 24587,2 torerifte Zentigramm.

§ 6. 9Rebt£.($eti>i(fyL

Die Libbra $at 12 Once, bie Oncia f>at 8 Dramme,

bte Dramma $at 3 Scrupoli , ber Scrupolo 20 Grani.

Die Libbra wiegt 30737,04 genaue ober 30734 tolerirte

Zentigramm.

SRadjroetfung x«

17..
Obige Angaben grinben ftcfc auf folgenbeä 2Berf:

Saggio del nuovo Sistema Metrico col rapporto delle nuoye mi-

sare alle antiche misure Francesi ed a quelle del Piemonte di

A. M. Vassalli-Eand i, Profi di Fisica .... Edizione

terza .... Torino 1806. (8.)

§ 8.

Der nun »erworbene #err @d?6ff Zfepnmann afltyier $atte

ftdj> »or tnefen Sft^ten &on Zutin burtfy einen Jpanbef&SWetfenben

ba$ borrige (Stmty mitbringen unb ba$felbe genau »erlangen

fajfen. <Sr machte t. 3. 1808 bem feL Z$eüa$ ein ®ef#enf

bamit. Diefeä ($en>i$t befielt in eifernen ©tiefen, bie mit ber

3a$rga$( (17)97 »erfe^en finb. Z$efiu$ fanb im Sfprtl 1822 baä

©tücf »Ott 1 $funb 36889,5, ba$ ©räd »on 6 Unjen 18438,2

unb bie ©tfiefe 3 + 2 + 1 = 6 Ujtjen 18447,5 genaue ^enti*

gramm fcfyroer.

§ 9.

3m 3ft$r 1816 warb *on ber Stfabemte ber £tiffenf$aften in

Zuritt ein ©uralten über ein auf um>erdnberfia)e ©rdßen jta)

grünbenbeg Sjjflem ber 5Kage unb ©enuc&te 9>iemont$ gefobert.

Den Seric&t, welken bie bamit beauftragte Äommifjiou erstattet

/
* /
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*

bat , hat bte Slfabemie üt bem 25. Sanbe ihrer Denffdjnften be*

fanttt gemacht. (Memorie della Reale Accademia delle Scienze

di Torino. T. XXV. Torino 1822. 4.)

3n tiefem 33eria)te wirb ba* fran$6jifche Aftern $war al$

ba$ aoHfornmenfte erfannt; attetnauä mehreren angeführten ©rün*

ben wirb bie alte <£tnthetfung be$ (§rbfreife$ beibehalten , unb al$

Einheit be$ ?ängenmaße$ eine £er$ie Cittobv) eine* S3reitengra*

M, ber *>om 9>oI unb *>om Sfeqnator gletä) weit entfernt ift,

angenommen. (Siii feftfamer 3ufatt i(l e$, baß biefe neue @inf>eit

*>on bem alten piemonteflfcften Sipr. $nße fafl gar nicht abweicht*

Die Einheit beö ©ewicfytö ift, wie in granfreich, t>on bem ©e*

wicht einer beflimmten 9Renge befriUtttett 2Üaffer$ bei ber £empe*

ratur *on 4 @rab be$ bwtberttbetfigen fcbermometerd abgeleitet

Der ÜReter t>erh<Ht jta) $u bem piemontef. guße wie 1944 ju lOUO.

§ 10.

9*ach ber ©eflimmung im »ortgen § würbe ber piemontef. gufl

928,03289 «Partfer Anten ober 514,40329 SNittimeter enthalten. —
Der Erfolg be$ SBorf^lageö ber Muriner Slfabemie ift mir nicht

befannt. Der Snbaft be$ § 9 ifl ein 3luöjug au$ bem, warf über

tiefen ©egenfftinb in fofgenber ÜHonatäfcbrift entsaften ift:

Revue Encyclopedique, ou analyse raisonnee des produc-

tions les plus remarquables dans la litterature, les sciences et

les arts, . . . Tome XVII. Janvier 1823. Paris. Pag. 44 — 45.

$Ba<tbt (SBaabtknb, Pays de Vaud),
©(fewetjcr Äanton*

Da« bur$ ein ©efefc t>om 27. 5Rat 1822 »erorbnete, unb

*>om 1. Sanuar 1823 an eingeführte, neue 9Ha^ nnb Gewicht*

©pftem ift folgenbe*. *)

•) 2>a€ neue waafctfänbiftbe «Raffoftem leirb mit öem reden Erfolge ge*

ban&ha&t unö ifl gegenwärtig faon ganj lantefuMig.; es fa»t> gfeirt

bei feiner fcinfü&rung fp leieren Umgang im ganjen Äawon, fca§ in
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§ l. SÄng cnm aße.

25ie ©runbeinfcett, t>on welker alle übrige 5ttaße, mit <£tn*

fdjtuß be* ©erntete*, hergeleitet werben, tfl ber guß. 2>cr

roaabtlänbifctye guß ifl 300 5fltfftmeter ober 132,9888 «pari*

fer Ernten fang. <5r wirb in 10 3<>ff, ber 3^11 in 10 2inien,

bie Sfnie in 10 8tridfjc (Traits) eingeteilt

£ie Anne (@lle; ift 4 gnß, mtt|tn 1,2 SReter ober 531,955

9>artfer Linien lang.

£ie Toise (tflafter) ift 10 gnß, folglich 3 Sföetcr Uber

9,235332 9>arifer guß long.

§ 2. "glÄcfyentnaße.

2>ie Toise carree (Ouabratflafter) $at 100 £tuabratfufj

ober 9 Ctnabratmeter.

mannen Siftriften nia)t eine Uebertretung be* @efe|e$ borfam. Sie»

feö Aftern Bietet bie erfte unb bis je&r nort) einzige fefk Einrichtung

folcfcer 9(rt in ber <3c&wei$ bar, n>ef(f;e fonfequent burdjgefü&rt »ort

ben if* , unb be^alb würbe e$ aurt) bei ber ferner Äonferenj ju

©runbe gelegt. <Wan f. ben (Entwurf bei neuen fa)n>ei$erifc&en «9?a§<

fwtfem* ©. 250 — 253. SBorfcer hatte ber Äanton 2Baabt 8 üerfebie*

bene Sllemnajje, 22 Srua)tmage bon einerfei Benennung unb 95e(h'm*

inung, 31 fofebe Slüfftgfeitttnafe unb 8 fcerfebiebene tyfunbe, wobei

ber Unterfcfjieb beim Srudjtmafe bi$ auf$ gweifaefce, beim ?H>einma§e

bii auf£ 2*/2fache ging, $ebnlid)e$ mag nort) jefct in manchen $anro<

nen @tatt jtnben. <3o wirb in einem öffentlichen blatte (Journal de

Cendve Dorn 17. Slpril 1828) fc^r über bie grofe SBerfdjiebenheit ber

9)c\t§e unb ©e»ud)te im Äanton ©enf geffagt, unb ber SBunfa)

auSgebrutff, baf} aud) biefer Äanton an ber ferner 95eratt)ung £&eil

nehmen möge. 6$ hei§t bafelbfl unter anbern : 3Benn man ba£ of*

ftjielle ©er$eirt)ni§ unferer (©enfer) «D?a§e, ©ewic&te unb SDCünjen

burd)ge&t, fo fällt man wohl unn>i((füt>rTt<^ auf ben ©ebanfen, ba§

ihr SJerbältnig $u einanber burd) ba$ au$ einem mit gablen angefüllt

ten ©aefe gejogene toi Benimmt worben fe». SBenn biefe SXafe, bie

unS t?on allen unfern 9ca<$barn ganiltd) afcfonbern , noch etwa »olfc

t&ümfirt) feigen fönnren, fo möchte fold)e$ in unfern 9(ugen ihnen SBertfr

geben; aber feine$wege$: wir l)aben ffe alle Dom 2(u$laub entlehnt,

unb nad)bem bie, welche fte un* überliefert traben, längft barauf t>er<

jirtjteten , \va$ follten benn »tr nun für ©runb &aben babet (lanb(>aft

|u beharren ?
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Der Fossorier £at 50 Duabratfiafter ober 450 Dttabrat*

meter.

Die Pose (Sudjart) $at 10 Fossoriers ober 500 Duabrat*

ffafter ober 50000 Duabratfuf , imb entölt aljo 45 Slrem

| 3. Äub i f *e 9Ra S c.

A. Xcin Fubifcbe IHaße.
*

Die Toise eube, Toise courante ($ubiff(after) Cttt*

f)blt 1000 Äubiffuß ober 27 ßubtfmeter. ©te bient $ur SfuSmefimtfl

be$ tfubtfinfialr* teebntfeber Sirbetten.

Der Moule, tt>efd;er $ur 3lu$meffimg be$ £oIse$ unb be$

gntterä angetoenbet wirb, tft 5 gup l^oc^, eben fo breit unb eben

fo fang , unb entfjäft folglich 125 Äubtffuß ; *a* finb 3,375 (3£)

©teren ober Äubifmeter.

B. *}oMma£c*

a) pr glüffigfeitett.

Die <5tnbeit i(t ber Pot (bie 9Kag). £r lj<ttt 50 fubifjoU

ober & ÄubiffujJ; ba$ finb 135 CcittÜitcr ober 68,05676 9>ari*

fer ÄubtfjofiL

Der Char f>at 16 Setiers, ber Setier f)at 3 Brocs, ber.

Broc £at lOPots, ber Pot lOVerres (©Idfer). Der^)ottt)irb

im gemeinen ?eben aber auety in J&afbc unb Viertel ctngetyctft.

b) gur troefene ©egenjttnbe.

Die <£tntyett tjt ber Quarteron (ba$ SSiertel) t>on500$u*

bigotten ober einem falben tfubtffuße; ba$ finb 1350 (Senttfiter

ober 680,5676 «Partfcr $ubif$oa.

Der Muid (9Kübb) f)at 10 Sacs, ber Sac Ijat 10 Quarterons,

ber Quarteron §at 10 Emin^s (Mines) , bie Emine (bie

Mine) 10 Copets.

golgenbe ^o^maße $aben tffo einertet SKatumnfcaft.

Gentilitcr tyiirifer Äu'oitjolC

Der Broc = bem Oaarteron = 1350 = 680,5676

Der Pot = ber Emine = 135 = 68,05676

Da* Verre= bem Copet = 13,5 = 6,805676
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§ 4. ©erntet.

25er 3entiter hat 100 *Pfunb, ba$ $funb ^at 16 llngeu,

bie Uitje $at 8 ©ro$, bad ®ro$ 72 ©rdn.

2>a$ $funb (Lirre) ift gleich bem ©enrichte be* 54ßett

Steife* t>on einem Äubiffiige befttttirten 28affer$ bei fetner gr6>

ten Dictytfcett, unb n>tegt 50000 genaue ober 49995 tolerirte (Jen*

tigramm. Der 3 entner enthält ba^er 50 genaue ober 49,995

tolerirte Kilogramm.

Sßadjrocifung je*

5 5.

a) Wlan f. § 3 aont Äanton 93ern, Seite 253.

b) Ueberlteferungen jur ©efdjncht* unferer 3«t. 3«^rgang

1822. 3ult*£eft. Slarau. (gr. 4.) ©eite 310 — 319.

Der »on ber gtnanjfoimmffion beä Äanton* SBaabt bearbet*

tete ©efe&enttourf (ober ba$ nunmehrige ©efefc) , neb(t einem au$*

fübrftchen SBertc^t berfelben, tfl enthalten in bem

Rapport gur les moyens d'introduire dans le Canton l'unifor-

mite des poids et mesures, . . . . en Mai 1822. 115 ©.

8. 9Rtt neun Safefo.

SÖaUtS/ ©djwnjer Äanton.

% l.

tiefer Äanton hat fldh an ba$ toaabttanbt

f

6) e 9föag* unb

©en>i<ht*©»|tem angefchfoffen. Die hängen* , glddjen* unb rein

fubtföen SWaße , fo wie ba* ©enncht biefe* @9(lem$ , finb bereits

wirtlich eingeführt, unb e* ifi ber ©runbfafc ausgebrochen, aua)

bie Hohlmaße beSfelben in einigen 3&$ren einzuführen.

Stad&roeifung jc.

§ 2.

9Kan f. $ 3 »om Äanton 33ern, ©eite 253.
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Sö t \ m a t.

§1. fangen maße.

Der ©erffuß ijl 125 9>artfcr Kütten ober 281,979 SJh'ttt*

tneter lang. <£r wirb in 12 3<>K/ uub ber 3oU m 12 Knien

eingeteilt*
fc

Die (5 r f e tft ber bpppelfc guß unb ba^er 250 $anfcr Einten

ober 563,96 ÜRttfmteter fang.

Die Ä Taft er befielt an* 6 guß, unb tjt arfo 750 9>arifer

Knien ober 1,69187 Sföctcr fang.

Die 9iutl)e ift 16 guß , mitlitt 2000 ^axiftt tinitn ober

4,51166 SDieter lang.

§ 2. gelbmaß.

S3eim gelbmaß jinbct bic jclmttyeittfle (Sttitfjctfong ber SKutfce

($ 1) Statt» Der Dc$imal*guß ober gelbfuß ifi folglich

200 ^artfer Cuucn ober 451,166 5Ktttimetcr fang.

Der 2lcfcr (>at 140 Öuabrat^utfjen,

Die Du abrät* Dtuti)e enthalt 20,355 DuabraMföetet, uttb

ber 91 cf er alfo 2849,7 Ouabrat ^etcr ober 28,497 2lran

§ 3* ghtff^aß, :

•

3u ghifrrgfcttcn ^at man s^eierfet ÖJemdß/ ttäntttty ÖMntö?
uttb ® ci> e n fm ä ß. Der <£ i m e r !>at 72 £i)mmaß (ober Mannen)

ober 80 Sdjenftnaß.

Der (£tmer fcält 3695,238 $arifer flubifyott ober 7330,01-6

Geitttlitcr. * ^

9ERit bem größeren ober Dljmmaßc wirb Sei, mit bem Sä)enf*

maße aber 28etn, 23icr K. gemeffen.

§ 4; gructytntaß;

Der. 0 cfycf f cl $at 4 Viertel, baö Viertel (at 4 5#efcci*.

Der e^effel bält 3880 9>arifer tfiibtfjott ober 7696/517

(Scntüitcr. ,
3Wan f.

aber § 8 in ber 9ia$tt>eifung.

§ 5i ©enn<H
Der 3 entner £ajtbef*gc>vid>t fmt 10 OTnib ober S ©ieiu

4 22 9>fmtb, ba$ unb £at 32 ?o#n '

r

Da* ^fintb tfl ba$ (alte) ftMmjfye $fmtb*

?)
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Ta* SRftnj*, ©olb* unb ©übcrgettic&t \ft bie JMlni*

fd?e SWarf ober ba* $albe 9>funb.

JRacftroeifung k.

§ 6. Df n § 1 betr.

Die Angaben in biefem § finb bie ^rgebniffe einer amtlirtjen

Unterfu^ung ber ©erowrtfdjen Mngenmage, taut ber Vertage

ber

9iatienal*3eitung ber Deutzen. 4?fW ^töcf, (©otfra,) ben

23ften 9tOöember 1809. ('».)

Diefe auf* neue benötigten fängenmage (inb boro i. 3anuor

1810 an alt bie gefe&lia)en in ben wetmarifd^en Rauben ange«

tjommen warben.

S 7. 2)en § 2 betr.

3n ben 6jfenttufcen »efanntma^ungen ber groffterjogl. farfrf.

Cammer in SÖeünar wegen ber ju »erpacfytenben fcerrffyaftltctyen

<Mter wirb $n»eiten bie «Kutbe 3U 8 Setpjiger (Slten (ober 16

«einiger ftng) angegeben. £t ernaa) »dre 1 ©etmarif#er Siefer

= 28,6026 Streit <&$ ift fefcr rcabrföeinlttt), bafl ber &eunartfa)e

guf urfprüngfid) ber Seidiger Cbon »eifern er nur um ungefdbr

«inen fyrfben iNiflimeter abweicht) geroefen ifh

$tu$ ben erwähnten ©efanntraadmngen ge$t ferner $ert>or, M
in Seimar, neben bemgen>6bntia;en im §2 oben fremerften

gtd^entnage fÄr #ett», ©iefen* wnb ©atbflücfe, au$ tftcfefUfar'

maße »pu einem anbern 0uabrattnl>atte beilegen.

$ 8. Die §§ 3, 4 unb 5 betr.

Die tfagabett in biefen §§ grünbea auf eine amttid)t

ÜÄttt^eitung au* 2Öewiar 0>wn 3uti 1823) an ben Jperm grieb*

9ity''tif>maun, ^rofeffor ber Wlafymatit nnb Gonbucteur an

ber rtuigl. faefrf. ÜBtlitar'Stfabemi* ju Drüben. *) 3n berfetben

$etgt eS unter anbern: „84 <5#enfmafl ergeben ben Reffet ju

3880 9>arifer flubtfaoff ; 9} ©etmartf^e ©«Reffet = l Erfurter

'*) N«*ette Europäische Münz- , Mafs- und GewichUkunde ... von

Joseph Jäcjiel, . . . Zweiter Band. Wie», 1828. 6ciff

i
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«Wafter.
11 Da baö Erfurter kalter 36063 $arifcr StubitpU t)ärt;

fo wäre fycvnaä) 1 2Betmarif$er Steffel = 3846,7-2 *Parifer £tu

btr>u\

9iad) einer anbern cbcnfalte amtlitycn 2Ritt$ettung tyäft ber

©eimarifetje Steffel 3796 $artfer äubifjoff. 9Kan f. bei £irb*

burg&aufen $13^*9, auf 6, 298.

$ 9. 3ufa$.
&uf beut roeiinarifeben ganbrage fam am 16. tO?ärj 1826 ber Slntraa,

j«tr ©pracbe, einerlei $)f'a§ unb ©emieftt int qanjen ©rofjfKrjogr&um einju*

führen. beilegen tu ben roeiinartfcfcen 2anbe6r&eilen allein 13 Derfcbie*

bene ©etreibemajjc.) £cr 3l»£fd)u§ empfahl bent fcanbtage Die €infülmtng
be* Sffieiinarififcen gängenmaficS, be$ Äblnifdjen ©ewtebeep ttnb bes SSeitna«

rifdjen ©i1k nfma§e$ in allen ©ebicrerfoeilen bei @ro§l;erjogrtymn6. tiefer
Sorfdjlaa würbe aber mir (gkimmenme&rljeit verworfen. £6 würbe bagegen
fem Janbtage barauf angetragen, ba§ bei ber fcoljcn beuffrtjeu 2>unbc6uer*
fammlung bie bore bereit? früher jur 35crat&ung gefomntenc (Jinfübrung
Pon einerlei iDfagunb ©erotdjt in gan| £eutfd)Ianb erneuert in $»rrag ge«

bracht werbe. 95ei ber £aubtag$eerfammlung im %\t)rt iö*29 i(t börbjfin

Drt$ bterauf ju erfennen gegeben worben, ba| in ben je$r abaefrijloffcnen

£anbeUpcreinen btefe @an)e (fo wie auä) ber *Rünifu§) jtir ^rprarbe unb
joabrfdjeinfid) jur <£rlebigung foutmen werbe. :öer ranbtaa a.fant:c hd) ba*

bei beruhigen ju tonnen, (granffurfer OBen<J3o|lamrfRettung, ^r.95,
Pom 5. STpril 1826, unb fcr. 93 , tont 3. 2f|>ril 1Ö290

20 e $ U *•

Da$ arte ÜHaß unb ©ennetyr.

(Da* neue finbet mau unter «Preußen, Äonigreia).)

§1. Augenmaße.

Der 8cbub, ober bie fjalbc fctte, batte 12 3oK unb war

279,25 SRtllünerer ober 123,79 $arifcr Ritten lang.

Die <Zilt war 558,5 Millimeter ober 247,58 «partfer «nie«

taitg.

§ 2. gfüff.SKajl

Die Dfmt fcatte 20 Sterte*, baä SBiertel fmtte 5 50?ag

,

bie ÜHaß 4 ©poppen.

9ta# ber £>rigutar*5Kag bielt bie Wla$ 155,8465 <5entt>

(iter ober 78,566 «Partfer äubtfjoK, nad; bem Originalster*

t e I aber tytelt bie ?D?ag (ober ber fünfte £beil beä 33tertcl$)

160,437 (Seutifiter ober 80/88 <partfer Jtabt'fgott»
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Die £)$m »0« 100 €>f>minaß enthielt mitbin 102,95

»irflicfye einteilte (ober fleinere) Wla$+

Da$ 9Waß für ein «Pfunb »aumo*! $iett 51/416 Gentili*

fcr ober 25,92 ^artfer ßubtfjoll»

§ 3* grudjtmaß.

Da$ ^om^d^tel »on 8 tforn*heften a 8 Stödten $tclt

13362/64 (Sentüiter ober 6736,43 *)>arifer ÄubifjoCf, ba$ £afer<

$(d>te( tfon 8 £afer*9Kcftcn ä 9 5Ka^eu aber f)ie(t l494l,6 Gen;

tiftter ober 7532,42 «parifer Äiibifjott.

3ebe $albe üfteftc <uejj ©äftcr, beim $oru* unb beim

£afer*ÜRaß.

Drt Qkttfttyt war ba$granffurrcr(ber 3««tner»on 108 9>funb).

Siadjroetfung k.

§ 5.

&1$ im Safcr 1812 für ba$ bamalige (Srofftcrjogtyum granf*

furt ein neuetf 9R»p* nnb ®ewid;t*@t)ftem verorbnet worben war,

würbe £(>etiu$ jum Snfpeftor be$ ÜJtoße* nnb ©ettMdjte* für

baä Departement granffurt, $u roelcfyem aud) ©cfclar geborte, cr<

iivinnt. (£r fcarte ate fofcfyer audj 2*ergreiclning$tafeftt ber alten

Ortämaße in biefem Departement mit ben neuen großberjogL franfc

furtifetjen Stoßen 31t verfertigen, unb nabm ba&cr in biefer Slbfic&t int

Sannar 1813 eine Unterführung ber Originäre ber 2&efclaw

9)iaße unb ©enncfyte vor, von bereu Crrgebuiffen id) nuu oben

*J)ie$rere$ mitt(;cile. (50?au f. awty meine SSOrrebe ju biefem 2Derfe.)

Die etferne 2)totter*<£ffe efr vom Safcr 1803. Die Originale

ber pSfjigfeitfc unb grud;t**Dtoße finb fammtfi^ voit Tupfer;

auf einigen beftnbet (Id; bic Safjrjaltf 1806, Da$ Originär bc*

<&Jett)id;te$ ifl ein mefjlngener (5infa$ von 2 «pfunb, befl*eu £beilc

mit bem granffurter 2&appen gffhmpelt <mb>

Den 3n^aft ber grufflgfeit^ unb grud;t * 9J?aße beflimmtc

GJkImS burd; bat<$tmiä)t be$ biefcteffen £Regentt>afier$ , ba* bie«

felben fleuan anfüllt.
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Sien.
Der guß ift 316,1023 WMmetcv ober 140,1269 9>arifer ?tV

nien Tang, dt wirb in 12 3<>K, ber 3oH tn 12 «tntenwnb bte

2 1 n i c tn 12 fünfte etttgetljetft

§2. (51 re.

Die <5rre tft 2,465 ffug, fofgft^ 779,1922 OTiffitoeter ober

345,4128 ^artfer Sutten rang.

§ 3. Älafter.
Die JHafter ift 6gttß, mithin 1896,6138 ^ifftmeter rattg*

§ 4. gelbmaß.
Da* 3o* fat 1600 duabrat^aftcr, unb entyäft folg«*

57,5543 31ren.

§ 5. ftlnff.Sftaße*

Da* (Urunbmaß ber gtäfflgfeftömafc tft bte Wl a ß. 6b Mft
141,5015 (Scntiliter ober 71,33'43 ^ftn'fcr StwhifpU unb nnrb in

4 eetbcl ((Settel) ctnget&ct^ *)

Der (Sinter *on 40 üttaß, werter aber fein ttnrflfid) aor^att*

beneä ®emäß $um 9£ejTettber gu'ifftgfeitcn , fonbern ein. bfoße*
ftfe$nung$maß t|t, fyält 5660,06.^eittt(tte.r ober 2853,37 9*0*

rifer Äubi^off*

Der 2Öetn*(5tmer (ein- wirfttdj> oorfranbene* 90faß) $at 41

9(Raß unb Ijdlt aljo 5801,563 gentiftter ober 2924,71 9>arifer

bigott.

Der 33 t er* Sinter fat 42J SHaß unb $äft mtt$tit 6013,8

(Stntiütft ober 3031,7 «Parifer tfubif$o.fiL GtnSierfaß $at 2

23terctmcr.

§ 6. £o#fmaße für troefene Diifge;

Der SRutf) (ein bloße£ «He$«««g$maß) !>at 30 üttefcen; bet

Wl e $ e n (tt>ef*er an* in #afbe , Eiertet unb ?l$tel eingeseift

wirb) »at 16 SPfoßef , ba* SWaf cf $at 4 5uttermaße( a2 S3c*cr.
• *

*) 3n ber SBiener SBolfefpratfe wirb ein frafteS Deibel Sein „«Pfiff"

«eoannt , feat 9Ka^efä0 frlfctf abet fcefcalt fttnen Steinen all &Afc<*

eetbet.
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£er SDlefeen gru^tmaß $ttt 6149,94 Zenttltter ober 3100,33

9>arifer £ubif$oa. £er Qflcfcen unb feine Unterabteilungen fint»

^treirf;mafe, unb jebe anbere üReffungSart ift »erboten.

Der Äo&Ien*©tübi# ^ält 2 2tte£en. £te Äo^en wer*

ben gekauft gemeffen, wenn ni<&t auäbrücftfc^ ba* ©egent$etf be*

bungen worben tfh

£aö £alf*9Rit$el $<Ht 2| üflefcen.

5 7. Jpanbel$gewid(>te. *)

£cr 3 entner $at 100 «Pfunb, ba* ?>funb f>at 32 ?ot$,

ba$ Sotfc 4 Quentchen.

£a$ spfunb wiegt 56001,2 Zentigramm, unb ber 3*ntncr

ba$er 56,0012 Ätfogramm.

Slnmerfung. gür bte ^oforabe befielt in SÖten einte

fonbere$ Gkwidjjt, bad ©<i>ofofabengcwicH £a$ $funt
be$fe((>en entölt nur 28 Sot be$ £anbel$gewidj>te$.

S 8. SRarfgewi^te.
£>te ©teuer 9Rarf wiegt 28064,4 Zentigramm, unb bic

©tener Ä6lnifc&e 3Rarf 23387 Zentigramm. Sebe ber bei;

beit Warfen wirb, wie gew^nftefy, in 65536 SKicfytpfenm'gtyeÜr

unb auefe in 16 Sot$ u. f. w. eingeteilt.

5 28icner SWarf Sun genau 6 Liener Äohiijtye SWarf.

S 9* 9J*cbi$.©ewi<H

£a$ $rpotbefcr*®ewt#t $at bte gewi$nfid>e Zinket*

ftmg, bte man im § 67 öon granffurt a. 2R. (<5. 23) ange

geben fürtet,

£a$ 3>funb entert 24 Soft £anber$gewi<&t , unb wiegt

mithin 4200Q,9 Zentigramm.

$ 10. 3umelengett)i$t.
£a$ 3uwefen*Äarat wirb in £a(be, SMertel, Sittel«,

f. f. eingeseift; in ©Triften wirb e$ auefc in 4 ©ran eingeteilt.

£>a$ Maxat wiegt 20,6085 Zentigramm*

' *) SBegcn ber iammtUQtn SBiener ©ettt^te f. man «ber unten in fcrr

aa>u>eifung $ 14.
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9tadjtt>etfung jc.

§ 11*

$te obigen Angaben grunben ft$ ^auptfdd^Iid^ auf bte (©•

100 unb 101 fä)on angeführten) beiben SÖerfe be$ greiherrn von
33ega

a) SBorlefungen über bte «JKathematif. %. Banb. 2< 3*ufl. SÖien,

1793. (3. SfoflL SSHen, 18020

b) Mafs-, Gewichts- und Münz-System. Wien. 1803»

Die <3r6ße ber <£ H e unb ber £ o Hm a$ e nad) beut Liener

*0tope gibt Eega au« bem ^rotofolfe be$ f. f. 3tmenttrung$*Sfmte«

an; ben guß unb bie <3lett>id>te aber hatte berfefbe felbjt unter*

fu$t unb mit bem franj6fffd?en metrifd)en 9Wag unb (Broich* »er*

gftdjen, von tvetchem er burä) ben bamaligen f. f. J^errn 93oth*

fdjafter ju 9>ari$, 3oh. (trafen von @oben$I, Gtafon* erhafc

ten ^atte.

(Sin eiferne* ÜRufter von bem 2Öiener guge, ml$t$ ber SD?e*

chanifuö #err gforenj in ÜÖien im ©ommer 1812 für <£h*ttu6

verfertigt h<rt> tf* ttad) bem etfernen SEcter (n>enn e$ mit tiefem

14 SReaumur'fche (grab ©drme hat) 316,05 «Millimeter fang.

Die £oh*maße betreffend

§ 12.

Die $tnth eilung be$ glufjtgfeiHma$t$ , t»clc^e oben tnr

§ 5 angegeben ifr, grunbet (ich auf ba$

„3imcnttrung^Lexikon von 3ofe*>h Sdcf eC, Dber*S3e>

amten be* 3tmentmtng$amte$ SÖtcn. 1824." (8.)

9tad) ©eitc 218 ber im vorigen § angeführten S5or(efungen

Sega'* enthält ber <& im e r von 40 ÜRaß 1,792 Liener Äubiffng

(= 5660,06 fcentiliter), unb ber fföefeen 1,9471 ©iener Äubif*

fuß (= 6149,94 Gentiliter).

Jperr Sä (fei gibt btefe £ohfaiage in feiner „Münz-, Mafs-

and Gewichtskunde, Wien, 1828 in bem 2l*tifel 2Öien fo an:

„Der f©ein*(gimer (von 41 «D?aß) = 2924.705275 alt «parifer

#ubtfc3°tt = 0.058015478728735 gran$. Ättoiitre. Der üttefcctt

= 3100.334 alt <parifer Äubif^ott = 0*06149931 1662771 gran*.

ßifofirre." Da in biefem 2Öerfe ben 33ergUtd)ungcn gegen bie

>
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fran$, tfiter unb gegen anbere Wa£e, weld;e greifen 3nbalt mit

tiefen frau$i$jtfcfyett £aben, ba$ in bem ^trtifel tyarU bafelfrft an*

geführte unria)fige SBerfcältniß: „ber ÄüoKtre = 50412.4992 alt

9>arifer #ubif*3oß," m ©runbe Kegt; fo finb in jeber ber betben

obigen Angaben naety Ätfoltrern neun 2>ejimaf|Men unrichtig,

OHJegen beä 3nf>aft$ ber merrifetyen Jpotyfmage in alten $artfcr

btfgoUcu f. man @. 154 unb 261 biefeö Wagbua>6 t)

£ie Q)en>i<i>te betreffend
.

§ 13.

95 e g a gi6t ba$ 2Bfener £anbeffyfunb $u 130774 , unb baö

Sutocfcnfarat $u 48£ SÖtener *Hia)tpfemttgtf)eifert am 2>te 2Öiencr

Warf fanb bcrfer&e == 28004,4 Zentigramm/ unb ba$ Äilogramnt

== 233519,9 Liener ^id;tpfenntgt^eile.

3n bem f. f. patent »om 1. Sfawember 1823, betreffenb bi?

$liiäbef)ming beä Äon», Wun$fuße$ auf ba$ lom&arbif<H>cnettanifa>

^onigreid?, tpirb baöfefbe 2Sfrf>ä(tniß jn>ifa)en ber Liener War?

unb lern metrifetyen @ett>id;te feftgefefct. 3m $ 2 tiefet 9>atente$

trefft e$;

„(£tn mctriföeö ^>funb rowb brei Warfen, neun Sotten «nb

ad;t unb »ier$ig Dticfyt*^fennigeu bc$ SBiencr Warfgen>iü>

te3 g(cid> gejaftejt, unb (£ine SÖiener Warf wirb gmei Dncicn,

ad)t ©roffi , fed;$ ©ran unb t)ier unb mcrjig ^unbertt^cileu

eineö ©ranc* be$ metrifdjen @ett>td;tc$ gfetö) erflärtt"

mctrifa> «Pfunb (ba$ ßtrogramm) itf luernad; == ?33520

SÖieuer ^t^tpfcnnigt&eite. SXarauä folgt fca$ SBcr^dftuiß :

N

i 2öie*

ner W irf a>on 65536t 2Ör. 9lid>ti>f.) == 28064,406 Zentigramm.

?a$ oben ettväfmte metrifetye. ©efcitftf ftnbct man im § 8 $on

Waüanb, (Seite 233 ,
angegeben.

S 14.

£1> et tu ö erlieft f. 3. 1812 t>pn bem gefaxten ßunjtter £emt

(Ebfejcft in SGöicn mefjtngenc Wufter öon ber ©iener Warf unb

pon bem tyafben 9>funbe 2ßrener £anbef$gewrcf)t <gr £at fle me^r*

nta.IS genau unterfu^t, ba* lefcte Wal im Slprtf 1822, unb fo(*e

fo be.funben,:
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£ie Liener Watt = 178620 = 28066,5 = 28063,7

£a$ tyaftc <Pfunb Sp. ©. = 78442 = 28003 = g8000,2

Sllfo baö spfunb £. @. = 156884 = 56006 = 56000,4

$ittna<fy wiegt: ,

SCie ©icn. Ä6!m «Warf = 65516,7= 23388,7 = 2^386,4

Da* «SRebi's- 9>funb = 117663 = 42004,5 = 42000,3.

©d;on früher, nämftcty u % I8i0, fjatte Gtyeliu* öon ben

mefftngenen Stöuflcnt *)on Söiener ©cwidjten, wefdje man im S3rei$*

gau t>on bemfelbcn Gerrit @Me$eit erraten £atte, ba$ @tücf *>on

einer ©iener Sföarf nnb baö son einem bafbeu 9>funbe 28r. Jp. ©.

unterfudjt, unb bie ndmK$en SKefuftate ermatten.

$ 15.

23om Jpcrrn C^bfc^cit batte ftcb (Etytliut ö«* |»0feW& ein genaues
mcfftngencö 3Rußcr t>on bem £eftogramm be$jemgen franjöjlfdjen

©ewidjreä »erfertigen raffen , weldjcä ber grbr. t)on5Bega(§ll
üben) and f>ari$ erbalten batte , nnb wonaefy ba$ jpeftogramm
23351,99 Sicner 5Hid;tpfenn. wiegt. £aö ttom Jperrn ^b(e^cit

erhaltene 5Jht|lcr fanb @bcliu$ einem Jpeftogramme auö ber <Pa*

tifer 9J?üu$e glcicf>. SDtan f. bei granfreid;, § 22, 3a$( 5,
auf ©. 161 nnb 162.

£uerau$ nnb au$ ber ^a)were ber oben erwähnten SÖiener

@5ewid;te Dorn Jgicrm <£bfc$eit fct>fof? nun (Sbeftuä, baß baä fran*

jöfifdje @ewtd;t bcö greif), &on Sega fein gortin'fcbcä @jewid;t

fei), fonbern ,auö ber *parifer ?töün$e herrühre unb affo einen

^|etT teä toferirten Uebergewid;tc$ entsafte. Wlan »ergl. bie §§
2 unb 3 ber 21b!;anbl. »on <5f>eliu$: „Ueber bie wal;rc Mm*
fd;c SWart"

©enn man fragt:

2Öie Dief granff. tfout. SKicfjtpfn.

wiegt ba$ Sega'fcbe Jpeftogramm

,

wenn baöfclbe glcidMtt . 23351,99 ©icn. Diidjtpfn., u.

wenn 65536 foleije ftiefctpfn.

tfmn 1 «Hh'encr Wlaxf,
unb 1 Liener $iarf fd;wer tfl 78620 grf. & DHdjtpfn. ?

fo ift bie Antwort: 28014,12 grf. Äc(n. <Ktd;tpfeumgtbcÜe. £icr*
nad; fft ba$ SBega'fcbe ^albe Kilogramm mithin = 140070,6 grf.

Ä. Qitcbrpfenn, Dad genaue halbe ÄÜogramm wiegt nad; Cil;c^

liud aber nur 140060 grf. Ä. 3tid?tpfemugtf)ctlc.
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2B i c i h a b c n.

Die naffauifctjen allgemeinen ?anbe$*2Rafle unb <SJett>t$te, bie

alfo auä) Itetedbabeit f»at, ftnbet man unter SRaffau, £er$og:

t|>um, auf @eite 3G7* Die übrigen, bafeftfi nifyt angegebenen

9ftaße unb ©ewi^te M #erjogt&um$ finb »erftyieben. 3»

2Dte$bäbcn finb fofgenbe gebräuc&ltdj.

§ 1. gufl.

Der 28erff(fyu$ tft ber alte ÜWainjer £ameralfdj>u$, unb

$4lt 287/5 «Millimeter ober 127,36 $arifer Linien.

§2. $11 e.

Die dllt ift 555,5 «KiCintetcr ober 246,25 $arifer Siu- Tang»

§ 3. gläff.üHaß.

Diefeä ift zweierlei, n&mlicfy gr6ßere£ ober tntmaß unb ffeu

nereä ober Sungmafh 9ttit jenem wirb SBier, tylilfy it., mit

biefem aber 2Detn, Dbflmein, S3ranttt>ein, £fffg ic. gemeffen.

Die £)$m $at80 9Haß, bie üKaf 4 ©poppen. 80 gr6g ere

Stfaß »erben eine Dfrrn £r*b#<£i<&e, 80 Heinere 9Raß f>inge*

gen eine D^m £auter*(£i$e genannt.

$i ermaß. Die STOaß frdlt 188,57 @entiltter ober 95,063

9>arifer tfubifjott, unb bie £>&m ba$er 15085,6 fcentiliter ober

7605,04 $arifer tfnbifjott.

2Be inmaft. Die 9Haß fcdlt 169,47 Genttfiter ober 85,431

9>arifer Äubtfjott, unb bie O^m mithin 13557/6 Gehtitittr ober

6834,72 «Parifer Äubifjoff.

§ 4. gructytmaß.

Da* SWaTter $at 4 SSiernfel, ba* SSiernfel $at 4 Äumpf,

ber Äumpf 4 Oejtyeib.

Da$ ÜBalter |>dlt 1C9C6 Genttliter ober 5498 ^artfer tfu>

bifjotf.

§ 5. ®ewi<H
Der 3entuer 5at 106 9>funb, ba$ 9>funb 32 ?ot$.

Da* ?>funb wiegt 47068,6 genaue ober 47063,9 tolerirte

Zentigramm, unb ber 3entner ba&er 49,893 genaue ober 4q,888

tolerirte Äifogramm.

Da« 9)funb 23rob*, gfeif^ unb»urter^emi^t entölt 34 ?oth.
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3tad)roetfung K«

§ 6.

2>on ber ^er^ogf. ^oö)UUid)tn 9>olijei* Deputation in 2Bie$*

baben hatte (5^cltu^ im Dejember 1807/ nebft hMjernen 9töu*

ftern sott ben bajlgen Cängenmaßen , au$fÄt>rlt#e S&achrtchten t>on

ben SIflaßen unb ®eroichten foroofrt ber @tabt 2Öie$baben afäaudj

mehrerer anbern ^erjogt» Slemter unb Drtfdhaften erhalten, Dar*

auf grünben fleh nun bie obigen eingaben.

Die glüfftgfeitdmaße , ba$ gruchtmaß unb ba$ ©erntet in

2Bie$baben , n>efche fdmmtlich alte* 9ttain$er *Dtoß unb (SettMcht

jinb, flnb im £>ftobcr 1807 nach ben ütfainjer Drigmafen genau

berichtigt n>orben.

ÜKan »crgl. fo»ohl ben mihi 3Wai n$, @. 234 — 236, al*

auch ben § 4 bei 3b (t ein, ©. 202. Dort hat @hrii«$ für ba$

afte üttatnjer kalter ba$ bittet au$ $tt>et, |>ier aber au$ bret

toerföicbenen Angaben, bie ade ftci> auf n>irftt$e Unterfuchung

grünben, genommen. Siacty biefer lederen Stnna^me ^dlt ba^ alte

ÜWat'njer «Walter nur 5484 ?>artfer äubifjott ober 10878,27 £en*

ttfiter.

S 7.

Saut ber oben eroäfjttten amtlichen 9lad;ric^tcit i(l ba$ alte

2J?ainjer 9Haß unb (Gewicht in fielen naffauifchen ©rtfebaften ge*

bräunlich , unter anbern (aufer ben fchon *on dfaliui in biefem

Serie angeführten) in ben folgenben : 21ömann$haufen, f&U

bertch, Clttille (fcllfelb), ® etfenheim, Hattenheim,
3ohanni*b*rg, dtübeifytim, ©chierflein, SBadau, ?c.

§ 8.

Die feit bem Sahre 1808 im BRaßwefen be$ Jö^ogthum«

92a(fau vorgenommenen SBer&nberungen betreffen, Taut einer »o«

ber h^sogl* naffauifchen fyotyn Sanbe$*9fegierung in 2&ie$baben

erhaftenen fchriftlichen SluSfunft *om 5. Dezember 1828, nur ba$

gldchenmaß nnbba* £oI$maß. 2Ran futbet beibe neue ÜRaßc

auf 307 angegeben.
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5B5urtembcr$, tfonigreick

£a* vom 1. £e$cmber 1806 an in bem, gangen £6nigrei<he

eingeführte gleichförmige 9Baß nnb ©ewicht ift folgenbe*.

§ 1. Längenmaße.
£er guß ober ©ebuh ifl 127 9>a"f« Linien ober 286,4903

«Millimeter fang, Gr wirb in 10 3ott, unb ber 3ott in 10 Linien

eingeteilt.

£ic (Slle ift 2,154 guß, folglich 272,288 ^arifer Linien ober

614,235 SDNllimetcr lang.

Vic DJuthc ent^ft 10 guß , nnb ifl alfo 1270 <J>arifer Li>

»ien ober 2,864903 Steter Tang.

§ 2. gelbmaß.
2)er borgen enthält 384 £luabrat*9Ruthen ober 38400 Dna>

brafcguß; ba$ finb 31,51/45 Slren.

Ute in manchen Crttfmarfungen ehemalö gebräuchlichen gelb*

maße, welche auch ferner beibehalten »erben fomien, finb: ba$

3anctyert, bic SDtannämahb wnb baö £age»erf; jebe$

biefer geltmaße enthält lj borgen.

& 3. SBr ennholjmaß.

3>a$ #laf tcr (ober OWcß) ijt 6 guß ho* unb eben fo breit,

nnb bie <£d;eite ftnb 4 guß lang. £a$fclbe entölt baber 144 tfii*

biffnß; ba$ (Tnb 3,386 (Steren. £a$ Klafter wirb eingeteilt

na* ber jpdhe in Viertel, Sittel nnb dd lein (©echjebnteO.

SBenn man 23rennhol$ anf bem 6tamm fauft , fo bitrfen aber

nicht 144 Änbiffnß foltbc Jpol$majFe für ein tflafrer gefobert »er?

ben; »:il von biefem Dtauminhalt erft bie 3*vifchenräume *>cr

©cheite abzurechnen fenb. 3Each »ieberholten Serfuchen enthält ein

»ohlaufgcfc$te$ Klafter ©tammholj von folgenben Räumen

an »irfifcher jpoljmafie bie babet flehenbe Slnjahl von tfubiffußen,

»eiche bafcer ber Serfäufer für ben 9>rei$ eine* Älafter* auch

ju geben fchulbig ifl, nämlich von gohren fÄiefern), SWoth* unb

2öeißtannen 100, von iKothbuchen, <£fchen unb tyfycrn 98i, von

Ulmen 92, von Ltnben, @rlen, @$pen nnb <£ahl»etben 90, von

2Öeiß* ober Hagebuchen unb »irfen 88 , von Richen 86 Äubiffuß.
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Die 9?et$bäf$el ober SB cl fett fottett bie ©djeitldnge t
ttamlic^ 4 guß , unb in ber Ditfc 1 gup (ober im Umfang 3 §nß>

f>aben.

Das Juber f>at 6 ßtmer, ber (Jimer bat i6 3mt, ba£

3 m i &at 10 2Raß , bie 5)2 a % 4 Duart ober ©poppen.

9Jtan $at breterlci g(tifftgfcit$maf>e: bie Xrübetdj*, bie

#eüeicty* (ober lautere (£idj*) unb bie ©ctyenf*5ttafk

<£oroo(>t nad) ber £rüb# alö aud; nadj ber #effetdje~ tyat ber <£i*

wer 160 9ttaß. 160 Zt&btify!ßla$ tbmx 16/ £cffci<$>9Kag, im*

10 £effcic^2Raj? machen 11 ©etyenfmaß.

Die JpeH cid}*Wla$ ift bie (SJruubfage ber äbrigett ÜRape,.

unb f>d(t 78,125 würtembergifdfre Äubifjott; ba* (fub 92,6099 9>a*

rifer flitbifjott ober 183,705 Gentittter. Der (Süner na# ber

Jhelleidje tyUt folflli* 14817,6 ^arifer Äubiljott ober 29392,8

Gentüiter.

Die Zvii1>tiä)*yia$ $Ut 96,662 $arifcr £ubif$ott ober

191,7'»2 Gentiliter. . %

Die e # e n fma g ftit 84,191 ^arifer £ubif$ott ober 167,005

fcerttiftter.

Die gtöffigfeitämaße werben bei 28cüt, 53icr, Db jbnoff, (Sfjig,

SBrantwein, üftild; k. angewenbet.

9fad> ber jpettcicije wirb ber alte, fo tote auefy fofd;cr neuer

Söein, bei wefdjcm bie jidrfftc @dl;rung ooritbcr ijl, gemetfen;

nad) ber Xrnbeicfje aber ber üfloft unter ber Leiter unb ber noefr

in ßarfer ©df>ruug ftefjenbc 2Öeiu, fo lange er trübe ift, bti er

fiefy giemlicl; abgcHdrt $at. Die ©cfycnfmaß ftnbet nur bei 2Dir*

tf)en Statt , wefcfyc ben geinten Zbeif beä auägcfdjcnften ©etrdn*

M alt Umgelb geben. Die JpcKctcfye wirb mithin in allen Jdttcu

gebraud;t, wo weber bie Zvübtityc nodj bie <3cijcufma£ angeweiw

bet werben faun.

§ 5. i$viid)tma$.

Der (Steffel $at 8 eimrf, ba$ ©imri f>at 4 Gerling,

ber Pierl ing bat 8 (Jrffciit , baö (Srffcin 4 ^iertelein.

Daä ©imrt (oom 3a^r 1555), wcfd;e$ bie ©runbfage be$
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gruc&tmaße* ift, ^dU 942,125 w4rtembergifdt>e ÄubifjolT; ba*f!nb

1116,8014 sparifer Äubifjott ober 2215,33 GtntiiiUt. Der ©d>ef*

f er ^drt alfo 8934,4 9>artfer Äubtfyoff ober 17722,6 Gcniiliter.

S3et ©etreibe unb ÜHef>l wirb ba$ üflaß mit bem ©treidjbolj

ftbgefinc&en; ge&duft werben nur foldje <£i$en gemeffen,

wela)e wegen tyrer unrcgelmdßigen gorm «tele iinb große leere

3wtf<ljenrdume laffen , rote grünet unb bdrrc« £ern* ober @tetn*

obft (in fo fern man ba$ bdrre metyt lieber wdgen wiC) , $ar-

toffeln, £ülfenfruc&te, fo lange fre in ber Jpülfe j!nb, ftüfie, du

<&eln, 3wiebeln, Drüben, unb außer biefen geroö$nli# aud> Äleic

itttb Slfctye. 9Dton wirb aber wo$f baran tfmn, au<& bei folgen

Dingen auf gefangene« 3Raß gu fcanbeln. 1 ©tmrt Ii Pierling

gef*rtd;ene$ SDtaß wirb einem gekauften ©imri gleuty geartet.

S 6. Jpotylmaßc fdr anbere troefene Dinge.
Der gebrannte Stalt wirb in 3«bern ober &ufen gemeffen,

welc&e 40 £etteic^üflaß galten. (Sin fol$e* 3ubennaß fceißt Statt*

©d&effel, t>on welä)en alfo 4 einen dimtt naty ber Jpcfietcfce

maä)en. Der Malt wirb geflria)en gemeffen.

SBennber Wirte! ober bie SWauerfpeife in Äübeln abgege*

ben wirb; fo fott galten ber ftaflen 24 Äübel, unb ber Äübel

4 £elleicfcgHaß.

Der Äarren ober Äaften ©anb foll 8 tfubiffuß $aU**-

§ 7. £anbel«gewi<fyt.

Der 3 e n t n e r f>at 104 ?)funb, ba$ 9> fu n b $at 32 2ot$, ba$

?ot|> 4 Duensen. 9

3n ber 5Waß orbnung C§ 9 unb § 22) wirb bt'efe* ©ewic&t

in ba* fernere unb in ba$ leiste (Uewid&t eingeteilt ©enn

ndtnlitfc bie 104 3>fimb be$ (eisten @Jewidj>t$, welche einen 3*nt'

ner auömacfyen, nur für 100 $funb gerechnet werben; fo $ei§t

fol#e$ ba$ fcfywere (Bewiest. Diefes ffywere 3>fitnb ift alfo ein

bloße* 9ted(mung$*9>funb.

Da« (leiste) «Pfunb, wettfre* au« 2£4ln. «Warfen befleft/

wiegt 46772,8 genaue ober 46768,1 tolerirte Zentigramm. Der

3 entner enthält alfo 48,644 genaue ober 48,639 tolerirte Äilo*

gramm.
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$ 8. üRarfgewidjt.

Die wftrtembergifchetfdtnifcbeüKarf (ober ba$$ar&e

9>funb) »tegt 23386,4 genaue ober 23384,1 tolcrtrte Zentigramm.

§ 9» 9)?ebta.©ennd)t.

Da« Hpot hef er*©e wicht ift ba« in Deutfchlanb gewählt*

liehe Nürnberger, beffen Zintheifung man im § 67 t>on granfr

furt am SRftin, auf @. 23, ftnbet.

Da« 9>funb wiegt 35764,7 genaue ober 35761,1 tolerirre

Zentigramm.

9iad>n>eifung je.

§ 10.

Da« Obige grdnbet jich ^auptfäffyftcfy auf bie " ^
„$föaa«*Orbnung für bie Ä6ntgrid??2öürttembergif^en ©taaten.

SBom 30. November 1806." (51 §§ auf 7 goKoMättern.)

Durd) eine SBerorbnung »om 31. 2Rär$ 1557 $att« W?on ber

#er$og Zhriftoph &<>tt SÖürtemberg einerlei Sttaß unb ZJewuht

im ganzen taube eingeführt. Diefelbe ftnbet man in

„Deß Jperfcogthumb« ©ürtemberg gemeine ?anb* 9Rä> unb

diä)* Orbnungen. ©ebrueft unb t>erfegt ju (Stuttgart,

Anno M.DC.LX1X." (22 @. in ff. go(.)

Diefe« alte 9Raß unb ©ewicht, welche« hier unb ba eine 21u«*

artung erlitten hatte, würbe nach ben in Stuttgart »orhanbenen

aittn Originalen wieber Jergeflettt, unb (mit einigen Sibänberun»

gen) burch ein ttnigl. ©enerafcfteffript t>om 30. 9ioö. 1806 in

ganj SBürtemberg eingeführt, na<fybem btfyalb unterm 10. Ofto*

ber be«fefben 3ahre« fchon eine Serorbnung erlaffen »orten war.

Da«fefte ift alfo eigentlich nur für bie neu erworbenen Sanber

be« £6nigreich« ein neue« SKag unb ©ewicht ju nennen.

Die ©ewi^te betreffend

§ 11.

3n einer amtlichen SBefanntmachung t>om 4. Suni 1813 in ber

„Beilage ju Wxo. 26 be« ÄÄnigt. &taat$* unb Regierung«-

33Iatt« »on 1813. 44 (gr. 4.)

wirb (auf @. 219) ba« 9>funb £anbel«gewtcht «u* ju 46758,66

Zentigramm angegeben. Diefe« S&erbattniß jwtfchen bem würtemb.
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unb franj. @ewi(bt beruht (nadj> S. 216 bcrferbcn Beilage) auf

einer t. 3» 1806 vorgenommenen SSerglctcbung beS üt ber f, 9DKtn$e

in Stuttgart beftttblic^cit tfehtifeben unb franj6fifd;eu ©ewicbteS,

and welker fed? ergab: 500 ©ramm = 140158 (Stuttgarter)

&6ln. Dfidjtpfennigtbcüen. £iefelbe Angabe, mit ber ferneren 53c;

tnerhmg, baß biefcS mcfjutgene ©ewidjt von 500 ©ramm au$

ber StraSburger Ütttinje fjerrü&re, ftnbet man auf 6. 59

ber 3cttftyrif*

„Tübinger 33fättcr für Saturn) tffenfd;aften unb ^ne^funbe.

herausgegeben von 3. £. JJ» *. Slutenrtetb unb 3. <3k fr

t>. SB otyne nb er ger. I. SöanbeS 1. Stücf. Bübingen, 1815/*

(80

Qfttivi* erlieft i. 3« 1S07 eine duferft genaue Stopie »ort

ber in ber fämgf. üßünje $u Stuttgart aufbewahrten Äcfnifa)cn

9!ßarf (wc((be legtere aueb t. 3. 1806 $ur $erid;ttgung ber wür*

temb. 9&ormafgewid;tc gebraust würbe), £tcfe ^opt'e wiegt 65510

granffurtcr $td;tpfenn. £icrnad> ift baS Stuttgarter

balbe Kilogramm mithin = 140102 grf. Dttd;tpfu., unb äff

o

etwad su fetywer. £a$ genaue fran$. fyalht ßtlogramm n>(cgt

nur 140060 grf. «Hicbtpfn. , unb nacb biefem Serbäftnig i)abt

icb bie Angaben im § 7 oben beredetet. 9töan vergf. § 108, 3a6I

5 bei granf furt, S. 53, fo wie ben fegten Slbfa| im § 27 »o«

gfranfreieb, S. 165.

§ 12.

Saut ber im vorigen § angeführten Xubtnger 3eitf<brift (©.

58) bat ber £err 9)rofeffor von Sobnenbetgcr in Xübtitgcn

eines ber 9tormal*5Rcbi$ittaIgewt'd;te , uad> werben bie

Oewicbte in ben witrtemb. 3(potbefen berichtigt Werben, mit bem

wurtemb. JpanbclSgcwicbt ober Ä6ln. ®ewtd)t verglichen. £er*

felbe fanb 1 wurtemb. SDcebij. «Pfunb von 12 Unjen = 10022»

(Stuttgarter) SKiebtpfennigtbeircn. 9tacb tiefer SBefHmmung

meine Angabe im § 9 oben beregnet.
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3IB ff r.j* it r fr.

2>a$ alte 2Waß unb (SJewidjt.

(£a* faferfftye 2Kaß unb ©ewic&t f. man unter JBaicrn,

ÄÄnigrctcty.)

§ 1. Längenmaß e.

£er guß mar btc £ä(ftc ber 2Brtr$burger (Stfe. <5r Ijatte 12

3oK unb war 130,2 ^artfer ?imen ober 293,7 Sföifltmetcr lang.

£te <$ I r e war 260,4 ^artfer Sinten ober 587/4 SWiahncter

rang.

§ 2. 23rcnn$oI$maß.

Sit bent groß&crjogf. wür$b. 9fegterungöblatt öom 6. fto*.

1811, XVIII. etücf, würbe, wie e$ Dörfer fdjou <Statt ^atte,

auf$ neue »erorbnet: baß ba$ $ Taft er 33rcnnfyor$ 5 guß £o$

unb eben fo breit, unb bic ^djcitlänge 3 guß feijn fotfc, atfeä

nadj Nürnberger ©erfmaß ; uub baß , wegen @introc?mutg be$

£o(se$, ein <Sd;eit Uebcrmaß 8tatt ftnben folfe. ^emnacfy ent*

f>tctt ba$ ßfaftcr, btc Häufung ober ba$ Uebermaß uid;t mit geredj*

net, 75 SMrnb, Äu6tffuß ober (ben bamattgen 9Mrnb. guß a 303,975

SWillimeter) 2,1066 ©teren.

25er Marren 23rcnnf>or$ tut #of$maga$in in ber ©tabt war

auf Hl ©ftrjb. guß «rette unb 5i 28ürsb. guß Jp% feftgefcfct.

^cinnacty entlieft $. ber Marren 3 guß rangc$ 33rcnn£of$ 74|

SÖürjb. ßubtffuß ober l,88ll 6terc;-ba$ ntd;t woftf gu befiim*

menbe 3iufmaß ntd;t mit gcrcd;net. 25er Marren würbe nämliä)

ge^Äuft.

(Seit fpdtcrer 3ci't war ber Marren SBrenn!)cr$ 4 guß 10

3off alten Siürnb. ÜRaßeä breit unb tyoty , unb bic ©djeitlänge

tt>ar 3 guß. golglidj entlieft ber Marren (obne ba$ mdj>t wofjl

$u beftimmenbe Uebermaß) 70xi Nnrnb. Äubiffuß ober 1,9685

etcre.

<5cit bem 3af;re 1822 wirb ba$ S3rcnnl)0^ nad) bem baten*

fetyen falben Äfaftcr, beffett Sftcßratymen im 2td;tcn 18 bäte*

rifc^e Ouabratfuß enthält, Derfauft.

§ 3* glitff.^aß.

guber tyattc 12 Gtimer, ber (Stmcr $attc 64 (Stcfcmaß.

3
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X>ie Gri^mag $ielt 117 (Sentiliter ober 58,98 9>artfer £u*

MfjoK, unb ber «im er mithin 7488 Sentiltter ober 3774,7

tifer Äubirjoff.

Sfof ben (Simer würben 72 6#enfma0 geredjnet Die

©ä)enfmaß $telt aber nur 103,9 Gentiliter ober 52,38 9>arifer

tfubifjott.

$ 4. grud&tmafl.

Da* Äorn* kalter ober ba$ «Walter fÄr glatte

grn$t $«tte 8 tforn*5Refcen, unb ba6 £af cr*9RaIter ober

ba$ alter für raufce %xnd>t f>atte 12 £afer*üfle&eiu

Die £orn*9Wefce $ielt 1090,06 9>arifer Äubifjoll ober

2162,28 Gentiltter, unb bie Jpafer*5Wefce 1683,4 ^arifer SLw

ttfjott ober 3339,3 Gentiltter.

§ 5. £aubeI$gewt<H

SDa$ £anbefögewi<&t beftanb in 2 ei a)t gewicht unb

<5efywerge wtcfyk

DaSXei^te ober furrente 9>funb war ba$ arte SRurn*

*erger $funb ©Übergewicht, unb wog alfo 47713,8 genaue ober

47709 tolerirte Zentigramm.

Da$ fetywere ^funb war baö alte Nürnberger JpanbelS*

-pfunb, unb wog mithin 50999,6 genaue ober 50994,5 tolerirte (Seil*

tigramm.

Der 3-entner $atte 100 fernere 9>funb , bie arfo 106,886

letzte 9>funb au$ma(fyteiu <£$ würbe gewo>tlid> angenommen:

100, fdfrwere 9>funb t$un 106| (106,875) (eichte ^funb.

2Da$ über 10 furrente 9>funb ferner war , würbe mit bem

fetyweren ©ewüfcte gewogen.

Slac&weifttng K*

$ 6.

gut bie fcorfle^enben Angaben benifete t<ty bie auf <3. 244

wtgefttyrten beiben IJBerfe be$ ^etrn geheimen £ofrat£ SSHlb,

welker *ie ßdginafe ber 2&uri&itr$er SKaße in SBürjbtrrg felbjt

ttttterfu^t $at ; ferner amttfdfc 9Rafyrid;tcw , bie bem fcL (5 $ e r i u $

and ffiurjbnrg mitgct&eüt »orben waren; fo wie ba$ auf <5. 97
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fd;on eroä&nte 2Berf be$ Jperfn ^rofefforä D. ©#6n. ©egett

be* QJewictyteäf. man § 117/ 3^ HI bei granffurt, ©»62 f.

§ 7.

#err ©üb fanb bctt Snlmft ber AwtefRefte 1089, unbbeit

bcr Jpafer*9töefee 1 631,8 ^arifer $ubif$otf. hingegen ^rofeffor

Jpuberti (man f. §11 bei Slfefjaffenburg) gibt bie©r$£cber

£orn*9Re£e ju 109MS7/ unb 1,10 ber «&af^aRe0e $u 1690,18 feiner

9>arifcr Änbtfjoffc an; ba$ fmb bejiefjlicl) 1091,13 unb 1684,99

berichtigte* ober richtige ^artfer jfribifjotf. 2fu$ biefen $wet *er#

fdjtebenen D?cfn(taten, btc betbc fleh auf wirfKd;e Unterfnc^ung ber

Drtgütafc grünten, ^abc iety ba$ Littel genommen.

§ 8.

SSon ber f>od?r6bnd;cn ^origei^freftion in 28är$burg $atte

Gljcltuä ün (September 1810 anf einem (Stabe t>on troefenent

<£id)enbol$e eine äopie ber SSurjb. dUe erhalten, wefc&e auf bie

bafelbjt gebrauch iA)c 3(rt nad; bem bortigtn eifernen £)rigina( m6g>

üd)ft genau abgegltdjcn worbeu war. Sh'efe $opie war 260} 9&
rifer Linien fang. @üt SWuttermaß be$ ftußcä f>atte man in HBürp

bnrg md;t.

Sculcnroba/ im «Bogtlantie.

§ l. gufl.

£er guß ift 290 Sfltttünetcr ober 128,556 9>artfer Linien

lang, <£r wirb in 12 3ott eingeteilt.

§ 2. <5He.

Sie @rie entert 580 9fttlltmctcr ober 257,11 SJarifer H#

itien. ©ie wirb in £albe, SSicrtcI ic eingeteilt.

§3. gelb* unb 2Öafb>5ttaß.

£a6fen>e $at einerlei ©r6ße mit bem in ©era.

3 ©reifcer gelb* unb ffialb*©4>*ffel t$un 4 gdb* itnb 2Bate

e^cffel w 3eulenroba.
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i. .

&tefe£ S8er&altni§ (3:4) i\\ bei (Gelegenheit ber bunt) ben 3n9*n^«r<

Lieutenant ©cfrulj (im 3af>rc i;43 in Seulenroba) aefc&e&enen &u*mef<

fang be* 0<tnjen (©retfcer) fcinbe* gefegt* fepgcfefct »orben.

§4, gröff. OTaf-

fcie Äanne frilt 40,78 «Partfer £ubif$oa ober 80,892 9m
XWxttx. SRit berfelben wirb alTcd Slüfftgc gemeffeit.

§ 5. grud;tmaß.

£er (Steffel tat 4 SStcrtcr, ba$ »iertcl 4 *0?ag.

Da« 33 i er t et famt man ungefähr ju 1630 ^anfer &ubit<

,jofl ober 3233} öentüitcr annehmen.

§ 6. ©erntet.

Da* £anbetegewicbt ift ba$ ?cipjtgcr.

11 9>funb £anbel$gew(d;t tfum 9 'Pfuub gtcifc&gewid&t.

ätaeftweifung jc.

"

§ 7.

Sin $togu|t 1813 lj,abe id) bie Sänge ber <5lle »on ber an

einer tfette in ber £au$flur beö SKatf^aufeS fcdngenben ÜWutter*

ditc genau abgenommen. 2>iefe lefctere ifl von <£tfen, gfet$feitig

t>ierecftg, naety bem (Snbe ju etwaö bänner gulaufenb, unb i£r ti>

ne* fcnbe i(t ba* Gnbe be$ etabeä felbfL Wlan ftnbet feine

3afcrjaJf>I barauf- 9fcad> meiner tfopie $at @$eltu$ bie Site

aermtttelft feines eiferneit ÜHeterä befiimmt.

21tte$ Uebrige oben grünbet auf fcfyfiftfidje SRactyricfyten,

tte mir ber (im Slugufl 1828 geworbene) Jperr ©Ott lieb £ein*

?i<$ ©rtinler, ©eometer tnaöfyer SHat$*$err) in 3euIenroba,

im «Kai 1814 wnb Sunt 1815 mttget&etft Ijatte* <5eit biefer 3eit

$at fi$ in bem bajigen (fo wie überhaupt in bem reußifcfyen) 9Raj}*

roefen tttd^t^ seranbert.

jDa4»or(ac Original ber Äanne war »Ott ftityfcr, uttb würbe

<rof bem Sfiat^aufe aufbewahrt, wo e$ im Sa^re 1790 bei einer

g«uer*brutifr mit »er*rannt ifh Sefct finb brei 9RormaI*$annnen

Dor$anb*n, weftfye alle ^temtic^ genau etnerfet 3u^aft fmben. ®ie

fttb jw*inberf4rmtg , t>on ftarfem weigern S8fed> uub äffe jn ber*

felbcü 3ctt, ungefähr im Sa^rc 1800, Verfertigt worben ; nur ein

H itHatW beftnbet JId> barauf. tfof ben Gimcr rennet man 72
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Barnten. Da bte neue SDrtginal'Äanne aber et»a$ Heiner alt

bte alte tjl ; fo $dlt tiefer (Stüter jefet ungefähr 80 Äannen.

23on bem grudfrtmafie finb fedjä fyofjcrne 9iormaI*2Jicrrel. t>oi*

$anben. 6ie fjaben bte gorm eiueä abgerufen Äegel* unb (Inb

mit bem 9?aty$n>appen txrfe&en. 3n ibrem Sn&ate fhmmen fte mit

einanber feiber nidfrt genau überein. ©onflt mürben auf ba$ SSter»

tü 36 Mannen gerechnet ; je|t ^dft ba$fclbe , auä ber oben ange*

gebenen Urfad;c t u n g e f d f> r 4j Mannen.

«Kan f. au* § 8 bei © er a , auf ®. 268.

3uft$f @*»etjer Jtanton.

Die ÜJtefje unb (Stoiwfytc tiefet tfantonä ftnb *>erf$tcbett. 3lt

ber ©tabt 3«*i$ tf«* fofgenbe gebrditdjlid)

:

§ l. gnß.

Der guß tjt 133,6 ^artfer ?üuen ober 301,38 «Millimeter

lang. €r tt>irbütl2 3oll, unb ber 3off in 12 Sinien eingeteilt.

§ 2. c^rr e.

Die <5He iji 267,2 ^arifer Stuten ober 602,76 «Millimeter

lana*

§ 3. gl uff. «Wage.

Der Saum f>at l£ Stüter, ber (5 im er 4 SBierrel. •

Daö Stcrtel lauteres 9ttaß>at 7i itopf , ber £opf
$at 2 Sföaß, bte S&afl $at 2 Dudrtlf, ba$ Cutdrtli 2 ©toben.

Da« Viertel trübet «Wag $ar 8 #opf, ber Äopf $at 2

«Maß, bte 5Kaß Iwt 2 Dudrtli, ba$ Dudrtli 2 ©tofceu.

Die «JKaß bdlt 92 «Parifer ßubifjoll ober 182,49 Gcnttltter,

Der (Sinter lauterc$9ttaf? l)dlt affo 5520 9>arifer Äubifjoll

ober 109'19,4 Gentiltter, mtb ber (5 im er trübed Sßiiß 5888

9>arifer tfubifyoll ober 11679/4 Genttltter.

9 obige «Olaf t{mn 10 ©<t)enfmaß»

$ 4. gructytmaßc.

SRaß jii glatten grumten: Der ÜRütt $at 4 Startet,
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bat SHerteT fjat 4 Sterling, ber Sterling 4 ÜJ?dgCt. SRaJ

I« raupen grüßten: Da* kalter $at 16 Viertel, ba$

JUertel fcat 4 Sterftng, ber Sterling 4 SWdglt.

Da* »tertel für glatte JJrud&t fcdlt 1035 9>artfer ft*

&tf|ott ober 2053,07, Sentiftter , unb ba* Viertel für rau&e

ffruc&t 1049/6 9>artfer tfubtfjott ober 2082,03 (Sentüiter.

S 5. £anbel$gewi(!>te.

Da$ fernere ober Ärdmergewtdjjt: Der Stntnex tytt

100 9)fuiib, bat ?>funb 36 Sot&. Da« 9>funb wiegt 52856,8
genaue ober 52851,5 tolertrre Zentigramm.

Tat leiste (ober fogenannte 31 nto rf er) (Sewtcfyt gu

eetbe: bat ?>funb befielt axit 2 Sftarf wnb bat 32 £ot$; etf

wiegt 46983,8 genaue ober 46979,1 tolertrte ßenttgramnu

§ 6. ÜÄarf gewtcH
Tat ©olb*, ®tC6ero unb 9Rünjgewtcf>t ift bte 3ürtä)ef

SRarf. 6te wiegt 23491,9 genaue ober 23489,6 tolerirte £eit>

tigramm.

9lad>met'fung ic.

5 7.

Die obigen Slttgaben grünben (itfy f>attptfdd;rt# auf ba* ©ette

244 angeführte ©erfcfjen be$ J&errn <Profeff. Selbmann. 3*
benüfcte aber auc^ ba$u bie „Beitreibung ber ©ewietyren unb 9töaa*

ftn ber etabt unb Sanbfäjaft 3ürtä). 3ürid), 1765." (80
Unter mehreren aber wenig uon einanber abweidjenben 21 n*

gaben über bte £dngc btt 3ündjer ftufjeö, wdfjlte tefy bte obige

(§ l) befonberä beäwegen, weil btefer in einem S3eftnben

ber naturf orfc^enben ($efeUfd;aft ju 3ürtd>, bat um
term 181 Dezember 1820 für bat baftpe Saubepartement au$ge*

(teilt würbe , and) fo angenommen wtrb. (ilcberlieferungen jur

(Uefd?td;rc unferer 3eit. 3uli 18Q2. Slarau. ©ette 320 unb 321.)

Der aefdjicfre Utfatycmattfcr #crr <2>ä)an$entyerr geer in

3üricf> fanb burd> mehrere angefleKte öcrgleidntngen ber 3ürtd>cr

mit ber &6lnifd>en Wlaxt : 100 3üri^er Wlavt= 1004 Äöfn. 9ttarf.

(Selbmann, ®. 82.) £terau$ bered;nete iety bic obigen Angaben
(§ 5 unb 6), inbem id) bie ß6ln. SKarf $u 23375 genauen @en*

tigrammen attnabm. &in Stahmann ant 3üricl) , welker bie

granffurter Steffen befud;t , tbetlte mir im Slpril 1829 feine et*

genen Erfahrungen über ba$ 3Serj>d(tniß bet granffurter ©ewiefa
Ut ju ben 3ürid>er ©ewtd;ten mit ; unb bie ^<$were , bte ft<h

barauä für bte festeren ergibt, frtmutt mit meinen obigen Eingaben
jtemltd) genau überein.

SDton f. auä)$ 6 »om Danton Karg au, auf ©ette36lf.
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3«fa^e unt> fßeric^ti ö un^en.

9He$rere fcijifcbare f$riftli$e ©eitrige ffcr tiefet ©er! er»

$ieft 1* $u / f" f"r min* Wai^trAöe am gc^rigen Drte

benüfcen ju Ernten. eie folgen nun $ier in einem 2ln$ang. 2>aS*

fefbe gefegt mit einigen ju fpät empfangenen gebrucften 9Ja^

rieten, mltyt $um £$etf aber erft erf^icncn fiub, «albern feie

^trtifcC , bCe e$ betrifft , föon abgebrucft waren.

$1 A ¥ 8 ft U/ ©äroeijer J?antom

(Man f. e. 242 — 2450

§ 1. Längenmaße.

Slaran, 23rngg wnb Lenjburg fcaben ben ferner guß;

Saben unb 3ur$a* fcabctt ben 3*ri$cr guß; Laufenburg

wnb ^ c i n f e l b e n ben SÖtener guß.

<£$ enthält bie GrlTe in Slarau 263,26 9>artfer Linien ober

593,87 Millimeter; in Laufen bnrg 264,89 «parifer Linien ober

597,55 Millimeter; in Di&einfelben 242,94 ^arifer Linien ober

548,03 Millimeter; in 3 off* «gen 264,82 «parifer Linien ober

597,39 Millimeter; in 3urja* 267,16 «Parifer Knitn ober

602,67 Millimeter.

§2. gIiHf-5WÄße.

3n Slaran, Lanfenburg, 3«**** *flt &cr ®ÄMW
100 Maß , bie Maß 4 poppen. 2>er SSiertelfaum $etßt in

5Jarau ein <Simer. 3n SR^cinfelben $at ber 8aum 3 £fo
bie D&m 32 gRaß.

€6 ^&rr in 21 ar au bie lautere Maß 72,622 9>arff« äuW'

*oa ober 144,056 Ccntiiim ; i* Laufenburg bit ©tabtmaß
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67,281 $arifer Äubifjoll ober 133,461 Gcntiliter , bie alte Sank

maß 86,6-8 «Parifer tfubifjoll ober 171,898 GentiHrer; in Statin*

fei ben bte ©rabrmaß 63,664 ^anfer Äubtfjoll ober 126,286 Gen*

tiltter, bie ?anbmaß 72,817 3>artfer Äubtfiott ober 144,443 Gern

tiliter; t« 3urjad> bte lautere 9ttaß 77,24l 9>artfer ättbifjott

ober 153,218 (Semtltter.

§ 3. gfrudjtmaße.

3n 5laraw, Sremgarteu k. £at baö kalter 4 5flütt ober

16 Viertel ober 64 Sterling ober 256 Üfläftfcüt. Sit 23aben,

©rugg, Saufcnbnrg, Senjburg ic. (at ber SJiittt 4 £ter>

tel ober 16 Sterling ober 36 3mmi ober 64 %ftä$\än ober 360

©ccfyerlctn. 3n Dt £ e t n f e l b e n ^at baö SStcngcl 2 ©defe ober 12

SBierfcf ober 144 S3ccf>cr. 3n 3 o f f ingen tyat ber 9J?iitt 4 2>ter>

tel ober 8 QJIdß ober 16 Sterling ober 48 ©ed>er ober 64 Smntflt.

£ie ffrucfjtviertcl btefcö Tanten* ftnb fejr t>crfd>xeben. 3n

21 arau $Aft ba$ Siertel 1135,215 ^artfer £ubtf$oir ober 2251,856

Gentiliter; in ©aben baö Äermnertel 1156,126, baä £afer*

mcrtcl 1310,446 ; in ©r emgarten ba$ ßerm>ierrel 1129,368,

ba* Jpafenncrtcl 1188,742 ; in ©rugg 1115,155; in Saufen*

bürg 1113,092; in ^cttjburg baö ÄcnuMcrrcl 1142,088, M
£afert){errcl 1229,492; in 9t i) ciitfclben 1241,781 ; in 3of>

fingen 13 12 wnb in 3 u rja d> n 22,695 ^artfer $htbtf$oH.

§ 4. (55 c vd t d; t c*

£er 3entner ^at 100 ^>fmtb; bie «Pfunbc aber ftnb fefcr

»crfdjieben,
©cn-CF.uifigr. £cffr. C^iingr,

5(arau . , * 1 $funb »Ott 32 ?ot$ =z 47658,6 47653,8

©aben . . l » » 36 52852,3 52847,5

©remgarten 1 36 » 52884,0 52879,5

©rugg . . l 36 52876,2 52870,9

Saufenburg 1 32 47298,0 47293,3

£cn$burg . 1 9 » 36 52828,8 52823,5

9Kurf . . . l » 36 52871,8 52866,5

'Jtyctnfefben l 1 t 32 » II

II
50456,1 50451,1

3offutgen . i 32 48155,5 48150,7

3urja$ . . i 36 52845,9 .52840,6.
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Stadjwetfung je*

§ 5.

9tad;bem bte crfren fe$$cfcn Segen biefeS 2Bcrfc$ fd^ott abgev

trueft waren , erfd)ien

granj £a*cr Sronner'S, ^rofcjfora ber 9Rat(emattf

an ber äantoirffömre $u Slaratt,. au$fül>rrta>$ SKedjeubud; , . . .

.

mit acrglcictyenbeu tafeln etn}jcimtfd;er imb frember 9Dtaße ,

@cnnd;te unb sDMngen, Slarau 1829. 44
(gr. 80

£icfeö SBuci) entert (@. 160 — 162 unb 350— 354) ,

Stockten uon ben SMaßcnunb ©ettnetyten bc$ Aantottö Sfargau,

tt>eld?e jtd; gruuben auf „ eigene weitläufige Untcrfud;nngen , tt>eU

d)e bte £of>e Cbrigfeit be$ Stauten* 2(argan auf 2htfud;en ber 3en>
traf6ef)6rbctt unb ber fc^iuet^crtfc^cn naturforfdjenben ©efefffdjaft

über ben magren ©c^aft affer ÜJtoße unb @ennd;tc be$ Danton*
im 3afcr 1823 anorbnete," fo rote auf „Sitten au* ben Äanjfeicit

be$ f»o^en ©taubeä Slargau, 44

3d> fjattc e$ für netfng baä £btge auä bicfcn*9tod;rtc!;teit

t)ier oud) mtf$utf;etfen ; ta btefefben grofeitt^cifö &on ben Slngabett

in meinen ^acfyrvägcu, @. 2'I2 — 245, »erftyiebett fntb. 2lud)

für Saufenburg unb $K$etnfefbcn »eichen bte o6igen 33e>

(limntungett jum Xbctl t>on benen beö Jöerru geheimen £ofraty$
SÖüb ju ^üffbeim ab, befielt eingaben ber üDtape unb ®en>id>te

btefer betbeit Dertcr in ben 3Scrn>aubIung$ *£abcl fen fity

auffeilte eigene Unterfinning an £rt unb ©teffe grünben, n>te

terfc:5e in einem <£a)rciben an mid; aom 29« ftoöember 1828 be*

werfte.

§ 6.

£err Äeüer, ÜJh'tglicb bc$ ^oc^ribri^cn ©tabtrarfjö tu 3ur*

$ad> , war , auf <5rfud>eu etneö ftreunbeö , fo gefdfftg , burd) ben*

felbcn im 3mtt 1809 bem fcL $Mtu$ ein b%rneö dufter »oft

ber bortigen (Stte unb ein cifcmc$ »on bem baftgen ^fttnbe $u über*
*

fettbem 2>abet t>erji<$crtc berfclbe , baß betbe 9D}ufler guüerfAfffg

»dren, inbem bat* erfte burefj if)n felbft t>on ber 9töuttcr*(£ffc auf
bem SHar^aufc abgenommen, unb ba$ tcfctc tu 3ürta) „eraftap*

probirtu unb mit bem 3ürtd>cr <3tabtjeia)cn *erfcfccn worbe« wdre.
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(^cliuS fanb tiefe ßopie ber 3"^ad)cr @ße= 602} *millime*

ter, uttb biefe ßopte bc$ 3urjad>er (ober 3und;er) «pfunbeä =
/• 5^977^5 genauen Zentigrammen. &er Unterfcfyicb groifeben ber

Slngabe im § 4 oben unb btefem @ewid;t$mu|lcr beträgt mithin

131,6 gen. Zentigramm

!

SBabCU/ ©roßhersogt&unn

(9Kan f. ©. 102 — 104 unb C. 247 — 2500

gär biefen 2lrttfel will iä) $itt no# ZütigeS au$ ber t>or

furjem erfc^ienenen neuen ÜKagorbnung für ba$ ©roftycr$og<

t$um Saben anfuhren.

§ 1. <£int$eilung be$

£er guß foll nid?t anberä al$ je^nt^ eilig, * tt 3<>ric f

fiinfen unb fünfte gereift werben.

§2. Zint()etlung beö ©ewidjtcS.

£ic (Stufen aufwärts *>oin «Pfunbe geben ben © t ein *>on 10

unb ben 3 c n t n e r »on 100 ^funben.
. „

2lbwärtö fiub ftc für 9?cd;nung jebut^eilig, i« 3 e^
linge, Zentag, £efafj unb 51 ß eingeteilt, gür ben 93er*

fc$r aber foll baä *Pfunb uadj rein fortgefegten £albtrungcn feine

ÜKarfc, Vierlinge, $a&»ierlitigc , Unsen , ?otbe, £albfot$e,

Ducntd;cn ,
£aibquentd;en , unb bann weiter »om £luenta)en

$crab, nad; SBiertcfo ^cra6jletgenb , feine «Pfennige, Äarate,

©rane, ©rändjen unb 9\id?ttl;cilc $abcn , fo bap bie Wart au*

65536, alfo.ba* ?)f»ttb aud 131072 fold&cr Kt(frtt$etr« befielt.

§ 3. Slpottycfer* unb 9R&tt§*@ ew t d;t.

£en 2lpot!>cfen wirb jur 3^'t nod) bie Beibehaltung tfcrcJ

bisherigen SWebtjtitaI*@e»t*te« unb beffen bisherige (Süttfjeilwtg

erlaubt, £er »ermattete ©ebraua) beäfclbcn erftreeft fid^ jebo<i

nur auf bie SSerfertigung ber 9?e$epte unb Abgabe ber Slräneiimt'

tel auö ber Slpot^efe. 3u allem , wa$ 2(pot£efer fonft für ben

gen>6hnltd;en ©ebrauä) ober $um £anbcl cinfaufen ober Merlau--

fen, follcn fie fidj) bc* allgemeinen SanbeSgewity* befreiten.
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i

jDiefe« 3*pot$efer # 9)funb »credit ft$ gum neuen
^funbe wie 730900 gn 1021438, ober fefir na$e wie 731 : 1021,

»ona$ 1397 Slpotfjeferpfunbe 1000 neue 9>funbe auämadjjem Da*
9>funb 2fpot$.©ewi$t »legt ba$er 35778 genaue ober 35774,4

tolerirte Zentigramm.

Da* 9Wüngg ewt^t bleibt ebenfalls etnftweileit nocf>

ba£ $ölntf<fye (§ewi$t, ba$ flcfy gum allgemeinen babi*

fdj>en wie 93456 gu 100000 öer^ält. Die babifdfre Äälntfd&c

Stöar* wiegt ba$er 23364 genaue ober 23361,7 tolerirte Gcnti*

gramm.

Rubere SluSna^men »on bem allgemeinen üttagc unb <3Jewtctyte

pnben nt(fyt &tatt, unb $aben {tcty beäfeföen au# bie ®olb* unb

©ilberarbeiter unb bie Suweliere gu bebienen.

§ 4. Slnwenbung ber ÜRajje unb (Bewirte,

Sa« grißte anwenbbare ? d n g e n m a ß in bcn Äauffdben ift

bte <£lle; ba$ be$ gelbmefferä bie *Rutf> e ober Doppelrutbe;

für facffd&ige Dinge in ber Siegel ber ©efter, für <£rg, Äalf, .

ipo berfel6e m'cfyt in klaftern aufgefegt ober gewogen wirb, ber

©efter ober Doppelfefter; für bie ©tüfce ober

Doppelfiüfcc; für tfofclen ber 1 ober 2 harter ^aftenbe

&ovb ober bte © a n n c ; für ©ewtctyte ber 3 c n t n c r. @r6jjerc

Ouantitdten werben mit biefen Sttaßen unb (Smityttw , Heinere

mit ben benfefben gunddjfi entfpredjenben SDfaifjen unb ©cwtdjten,

unb m'djt burety SÖieber^oluug ber 3umeffung unb 2f6w<4gimg mit

Keinem ©efdgen unb ©ewietyten, gemejfen unb gewogen, wo iu$t

bte beteiligten ein SlnbereS oerabreben.

Snöbefonbere ift bie 2lnwenbung M DoppclfefterS gum 5Ref*

fett größerer Duantitdten faeffd^iger Dinge burefy folcfye SBcrabre*

frung bebingt.

3n 2lnfefmng be$ Neffen« unb 28dgett$ überhaupt , in fo

fern ndmlicb bei einem ©egenftanbe be$fel6cn entweber ba$ (Sine

ober bad Rubere ober SScibcä <&tatt ftnben !6nnte , fo wie in 31b*

fi#t auf bie 3lrt be$ SWejfen*, ob ndmlidj gfatt gcftrid&en, ober

fdgeweife geftri^en, ober gc&duft gemejfen werben foll, wirb e$
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i ;
——.

£et ben bisherigen ©ett>o$n£eiten unb polizeilichen allgemeinen

Sofalbeftimmungen belajfen.

9tad)nmfung ic».

§ 5.

»©roftyeraogltc^Sabifcfyeä @taat& unb SKegiermtg** Statt.

9far. IL darfcru&e, ben 2/tcu 3anuar 1829." (4.)

£a$felbe entölt auf ©. 5 — 24 bie „ÜRaa$*£rbnung für

ba$ ©rojftersogtyum Saben."

'

1

3m $ 22 , 3a$t 2 , biefcö Slrttfelä (<5. 160) befittbet ff* eilte

Hnridjtigfett, bte t* er|t fpdtcr entbecft $abe. <£$ foll bafelbfl an*

(latt 55 granfen, wie @&eliu$ in fetner Jpanbfctyrtft auä SScrfe^eit

gefctyricben $at , (taut bcr t>or mir Itegcitten Briefe icO 110 gratv

fen Reißen. Scber ber betten bort in 3a$l 1 wnb 2 beraerften 2Re>

ter udutticr) tyat tu ^arie> HO granfen gefofict.

3* würbe tiefen Umfianb, n>clcr)cr gar feinen Gmtflufj auf

biefeä SÖcrf t>at, ^tcr ntd;t ernjdfmen, n>enn nityt <5fceliu$ ted

spreifcä tiefer bciben Sftcter (ncfcfi ber vermeintlichen Unrtd;ttgfeit

fceö mefftngenen) in Briefen an mehrere fetner aueSrodrrtgen greint'

te gebaut ^dtte. £amtt nun berfel&e, bcm aud; bte Hetnftc litt*

»afcrl;eit fretnb war, wegen btefer Sßerfd;icbcn^ett gerechtfertigt <r<

feheine, &telt ich c$ für nfahtg tiefe« <5$rei6efejrter t>on ihm anjtu

feigen.

Jpcrr Lenoir hcfyauytttt , baß feine oben erwdhntett beibeit

ÜRctcr, ber eiferne unb ber mefftngene, bei ber Temperatur bc$

fdmteljenbcn <£i»eö genau mit einanber uberein|timmen , unb to§

ber Heine 2dngenuntcrfchicb , weld;en CtyeliuS bei bereit Zmyt*

raturen $u>ifd;en biefen öfterem gefunben hätte, f> l oß tum ber"»«*

fd;iebcncn ShtSbehnung beiber 9ttetalle herrityre , tt>a$ aber @$e(iui

tticht $ugeben wollte. —
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Sn Ueutfctylanb «werben btefe Augenmaße weit billiger t>erfer*

tigt. (SMfa* ^atte *>on ben gcfd;tcftcn ÄmtfHern, £errn 33 au*

mann in (Stuttgart unb Jperrn @ $rifHan $offmann in 2eip*

$tg, außer beut auf @eite 160 erwähnten Stöeter be$ ertferen, fpj*

tcr nod) $n>ci fynüfyt meffingene ÜEeter erhalten, welche alle naefr

nötigen SWufiern »erfertigt unb fef>r gut gearbeitet jinb.

>

^effett, Jfuffürjtcnt&um.

CSflan f. 6. 204 — 208 unb @. 293 — 294.)

§ 1. gelbmaß.

£a$ im § 3 t>on Raffet, <Sette 205, angegebene %t\\»

maß ift nod) jefct baö gebrdud)fid;e, gtft aber nicfjt bloß für bie

Grabt äaffel, fonbern für bie beiben ^rotnnjen Dber*

unb 9Gieberf>effcn.

Sei fortgefefcten Uuterfitdjungen über btcfeä SJfyß , tt>efä)e$

in t)erfd)tebeucn ntctyt juwrläfftgen Urcrempfaren toor^anben ift,

fanb fiety, baß bie?dnge be$ alten gußeö jwiföen 126,2 unb

126,4 ^arifer Sinten fcfyroanft; mithin tt>irb bie 5(nnaf>me be$

«Kittete au$ Reiben, nämfity 126,3 9>arifer Sinien, ber Angabe

auf ©eite 205 *>or$u$te$cn fetm. £ierau$ ergeben fiä) bie fofc

genben Sergfeidjungen.

1 gftotfce = 1768,2 9)artfer Linien = 3988,76 2ttiltimeter.

1 Duabrafcftutlje = 15,91 Duabrafcüftcter.

1 5tcfer 0>on 150 DKut^en) = 23,865 5(ren.

§ 2.

tJlAff.Sttaße für bie inbireften (Steuern im ganzen
Äur fürftenttyu m.

£a$ 9Baß für ©ein unb SBrantwcin Ijäft 144 furl>ef'

jtföe Äubifjott ; baä ftnb 100,04 $arifer Äubifjott ober 198,443

Gentüitcr.

2Me 2Dein* unb 23ranttt>etn*£)I>m fcdft 20 SHertel obetf

80 ÜKaß unb folglich 8003,2 ^arifer Äubifjott ober 15875,4 (Scn*

tiliter.
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2>ie Sier^emäße jlnb um ein 3efcnte( großer alt bie ©ein*

<$em&ße ; mithin £<Mt ba$ 23ter**D*aß 110/044 «jtarifer SLubiU

gott ober 218,287 Sentitter , unb bte öier^DM *ou 80 $ier*

maß 8803,5 9>arifer tfubifjofl ober 17463 GentUiter.

$ 3. %tud)tma9*

2>a$ (im 5 5 t>on Äaffef, ©.205 / fefan angeführte)

£ affer er Viertel jrtft 8103,2 9>arifer StubitioU ober 16073,8

@cnttliter.

Diefeö ©emäß befielt in bem Scrfe^r unb bei ber (Erhebung

ber $Jrua)tgef<Me in ben Greifen Äaffel, £of g eiämar, unb

in einem ££ctlc ted $retfc$ 2Öo (fragen.

2>a$ tfajfeler SStertef bält genau 81 atfgemeine 8teuer*©ein*

maß (§ 2 oben) ober feljr nafce 82J Äaffefer $erfe&r$*2Beimnaji

C§ 4 ton Äaffer, 205).

5 4.

(Scwictyt für bie inbireften (Steuern im ganjen
Äurfürfrcnt^um.

£aö <pfunb tfl baö neue preußifetye, unb wiegt ba^er 46771,1

genaue ober 46766,4 toferirte Zentigramm.

X>cr 3cntncr %at 108 9)funb, uub wiegt mithin 50,513

genaue ober 50,508 tofertrte Äifogramm.

Sßadjweifung :c*

§ 5.

@£ef tu* erlieft bie festen 9to$rt<$ten wegen ber 9Raße unb

©cwidjte Äurl)effeuö im £e$ember 1824. £a aber feit biefer 3eit

wteber mehrere 3aJ>re »erffojfen waren ; fo &te[t icfc e$ für nät&ig

midj naclj ben feiger etwa erfolgten unb mir unbefannt gebliebene«

SSeränberungcu ober genaueren 23cfttmmungen im $Jla$* unb @e*

wtdjtSmcfcn btefeä ?anbe$ $u erfunbigen. 3$ erlieft be$f>aI6 au*

ausführliche unb gang juüerldffige SRacfcrtdjten. SDiefe mir

im 9!Kdr$ 1829 güttgft gemachten fctyriftltctyen SRitthetfmtgen enteil*

ten Stöanctyeö, wa$ $ur Berichtigung ober ÜBer&oftffrinbigung früherer

Angaben bient, fo wie 2Ee$rere$/ wa$ bte^er nodj> inc&t iffent*

Ii* befannt gemalt worben tfh 31uf biefe ÜRittfreifuttgeit nun grmt>

bet (i# fowo$( ber Su&alt ber obigen oft ber ber fofgenben §§.
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§ 6.

3n ben Mafien unb <5Jcwi*ten be$ $urfÄrfJenthum$ Jpeffcit

herrf*t eine außerorbentIi*e 2Scrf*iebcn(>eit. X>te t)erf*iebencrt

(SfebietSthctie , au$ wel*en biefe* Sanb na* unb na* fi* gebilbet

hat , l^aben nämli* ihre urfprimglt*cn SManc unb ©cwi*te bc*

galten; au* mägen wohl man*e Abweichungen bur* unrichtige

Ucbertragung ber (£t*en na* unb na* fi* alc* Mcibenb fejtge*

fegt ha&e»»

©ett bem Sahre 1824 ift nur baä tfajfclcr gru*tmaß genau

untcrfu*t, fo wie ba$ gliHfigfeitämaf? unb ba$$6lmf*e ©ewi*t

für bic inbireften (Steuern genau benimmt worbeu, ohne

baß jebo* hierüber eine befonbere offizielle 23cfanntma*ung er*

folgt wdre, unb ohne baß bic beiben legten bi$ jefct

im öerfehre angewenbet würben.

§ 7.

£ie btöt>ertgen Angaben beä 8;ru*hnaf;e$, t>on wel*en feine

ff* auf n>irfli*e Unterfu*ung beä £riginal$ grüntet, ftnb etwa*

$u fleüt. 9ia* ber genauen oom Jpcrrn £ber*3?crgrath @*we*
be$ in Äaffcl im Augujt 1825 vorgenommenen Untcrju*ung ent*

hält bic Äaffclcr fupferne <£i*megc 729/ folglich ba$ SSiertelvon

16 Pflegen 11664 furhefjif*c Cobcr 8103,2 «Partfcr) Äubifjoll,

$ 8.

£>a$ Äaffeler SDcinmag foll ba$ SBormfer fci)tt. £ur* bie

„SSerorbnung »om 21. April 1824, bie inbireften Abgaben betreff

fenb" ((Sammlung »on ©efefcen jc. für $urhc|Tcn t>. 3. 1824,

Er. II, eeite37), ifl btcfeö «Wag für bie inbireften Abgaben im

ganzen tfaube eingeführt* £er § 12 biefer SSerorbnung lautet fo

:

„2Öaä ba$ ©cmd$ unb @ewi*t betrifft, fo wirb bic £)f> m
SU 20 Vierteln ober 80 2)iaa$ (Jaffeler OBormfer) Ai*e, mit

Aufnahme M 33ier$ , wovon bic CJm unb ba$ 9D?aa$ ei«

3ehntc( mehr halten,' ber 3 entner $u Iü8 «Pfunb £6llnif**

@e»i*t unb basierte! gru*tgemä$ $u 16 @ajfclf*cn Sföefcett

angenommen , unb follcn bamit bie übrigen »orfommenben ge*

Wo*hnli*cn ÜRaafe unb ©ewi*tc $ur @rfei*tcrung ber Erhebung

ge^rig »ergli*cn unb bie bc$halbigen Waat* uvb ®ttoi$ti*
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368 fyfcn, Äurfürfrentlnim.

X af r 1 n in bett <2nrI>ebung&8t<Stten angefdjtagen »erbe«. 3(ucb

finb bie 9i$gei$en in fdmmtligen 9>rot>injen gfei$f&rmig

anjuorbnen."

Da bie aor&anbenen arte« Srtgtnafe be$ grüfjTgfeitfmajjed

aber weber unter fi<t> (§ 7 bei Äaffef, ©. 206) no# mit ben

Angaben über bie ($r6@e beö 28ormfer Üftaßeä überetnfiimmten

;

fo fab man »cranlapt ben 3nbaftbeö SQtoßeä für bte inbi*

reften Abgaben genau fefrjufefcen , unb berfelbe warb auf IM
furf>effif$e äubifjott benimmt. £ierna$ fmb nun bie 9iormaf<

ma$t $u2Üeinnnb 23rantwein für bie inbireften ©teuer«

, angefertigt werben.

§ 9.

3n ber im vorigen § angeführten SBcrorbnung ipt für bie

inbireften Steuern ber I08pfünbige 3ent«er na# ßMmften

9>funbe« tjorgefcfyriebe«. Da aber über bie 6$were beä $6inv

feben ^funbeä &erf(fytcbene »on einanber abn>eicb?nbe Angaben be<

flehen , unb eine von benfefben gewählt werben mußte ; fo hat

man bie bic$falf(tge preuptfetye gcfefclicfce JBefh'mmung angenom»

mcn.*) 3wifd;en bem in ber ßafieter ^ünje aorfcanbenen arten

Äofnifdjen GJewicbte unb bem für bie inbireften Steuern angenom*

menen ijt ber Unterfcfyicb für biefen 3*»*^ unbebeutenb.

§ 10.

9?a$ ber $lu$mittefung be$ £erm 2Rütt$rat$e$ gfutba in

Raffet enthält baö Äaffcler Ä6lnif<tyc 9>funb 46781,2 ge*

«aue (alfo 46776,5 tyeL toferirte) Zentigramm. 2Die nat»e

flimmt fiiermit Eingabe »on £I>cf iu$ überein! Djefer be<

*,) 3n ber ber SSBefer *® c&ifff a&rtS »2ff f e beigefügten Tabelle

ber ©Cafh unb @en>t(t)c6*9SerbaIrniffe in fdmmrlic&en fBe*

fer* Uferfkaten , toeftbc ftdj in ber ©animlung fcon ©efefcen ic. für

Sturbeffen i?. 3- 1826, 9?r. I, <g. 5 &efmbct, ift ba$ fur&effifdje

«JJfunb nart) ber obigen 95eftimmung 467,711 ©ramm angegeben,

ba§ ftaffcler $r ud) ts 53 1 c r Cef burd) einen 3rrff)um aber nur^u

8098,48 tyarifer Äutofjoll. Sfud) füllte eS bafel&i* anftact 127,555

tyarifer Linien für ben f u r b efH f <b c n $ u§ / eigentlich (6ei brei

2>ejimal|lellen) 127,536 Reißen. («ftan f. au<b $ 4 bei C I b e n b u r g,

€. 517.)
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#eficn , JfurfürjtcntJjunn 369

ftimmtt ndmlidj ba$ Äaffefer $6lni{ä)e «Pfitnb (na* einer

au$ Gaffer erhaltenen Äopie »on beut baftgen f n> er cit 9>fu«be

ic.) auf 46781,7 genaue ober 46777 ttferirte Zentigramm

(Man f. bie §§ 6, 8 imb 9 bei Staffel, @. 205 ffO.

£aä fiir^cffifd^e aflün$gewt*t , bietfaffeler Stitnifät
Wart, wiegt nad> Jperrn gufba 23390,6 genaue (ober 23388,3
Z&el\ tolcrtrte) Zentigramm.

3n M äffet gebraust man im ßremfanber ba$ arte #Miiifd)e

@ehrid;t , im ©rof^anbef aber ba$ ßaffefer f*were @ewfd?t (ba$

<Pfunb = 48424 gen. ober 4S419 tolcr. Zentigr.) , in fo fern ni*t

ein 3lnberc$ auSbrücfli* bebungen ift. $ki\d), WleW , fdvob

,

©eefe , Starter , tfäfe unb Del werben im tffein$anber mit beut

feieren @ewi$te gewogen, Unb na* bemfelben werben autybit

ytolilti'Ztotn fiif gtaf* uttb Jörob beflimmt

§ 11*

Slntnerfung gu § 5 *>on gulba, ©eite 175.

£a$ fttäffigr'eitömafl in gut ba fott, na* ber Angabe be*

tfreteamtcS , 91,037 ^arifer tfubifjolt enthalten, SSorauf ff*

biefe Zugabe grünbet > wußte man in Äaffct m*t. Z$ ifl fefjr

nal;e baö Wittel jwifctyen ber Slngabe öon (äfycliuä in tiem
2L*erfe unb ber in ber ^weiten 5htflage feinet 9fta$bud)c$ , @cite

122* ffiegeit biefeö ÜHaf;eö f. man befonberä bie zweite Wolt auf
(Seite 121 ber genannten ^weiten SUtflage*

§ 12.

5(nmcrfnng $u § 1 uou £arlöt>afcn, 6ette 202.

£a$ in $arl$bafcn gebräud)tid;e JpanbelSgcwidjt fo» ei*

genrtidi baö $ajfc(er fd;werc ©ewid;t fe^n. Z3 folt ntit^tn wiegen

baö «Pfunb 48424 genaue ober 48419 toterirte Zentigramm^ unb
ber Ztntntx 52,298 genaue ober 52,293 toterirte tfitograumu _
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Reiftet !t/ £crgogt&um.

§ i.

^attt einer fdnigf. b&niftyen Serorbnung &om 15. 5tynTl768

fott £ offlein für ®aren überhaupt ?6bifdje$ öeimctyt, für @olfc

»nb Silber ft&fmföe* @en>t($>t unb für 2lpot$efern>aren ba$ ge*

»o&nlidK 5Bcbtjinalge»ta;t &aben; bie 6ffe foll bte .ftamburger

feyn.

£aut etne$ fänigl. bdniföen 9?effript$ t>om 27. Sfogufi 1768

foffen Altona, öttenfen unb SReumuMcn einerlei SWaft

unb (Smity mit Hamburg $aben.

JRadjroei fung k.

§ 2.

Da* Dbige ift eine <Ka$rid>t ber $o*l6bl. 9>orijet>S5ef»6rbe

in Altona, n>ela)c id? burefj bie ®üte be$ £errn dtatttaty* unb

$rofeffor$ ©^umadier in Slftona im 2lpri( 1829 erhalten t>ahi

£ t p p C / gürftent&um.

§ l. gug.

Der 2öerffnfl if* 128,34 9>anfer Linien ober 289,513

SDWKmeter lang. <$v wirb in 12 3°tt, «nb ber 3oll in 12 £t>

m'en eingeteilt.

§ 2. ©Ile.

Die QiU i(l 256,68 ?)arifer Linien ober 579,03 Sttitttmeter

lang.

§ 3. SKut&e.

Die 9?utf>e tfl 16 2Berffuß, mithin 2053,4a «Parifer «inten

ober 4632,21 «Millimeter fang, ©te rotrb aber in 10 gleite X&eüe

ober Dejtmafcguf? eingeteilt. (Der De$imal*guß itf folglia)

205,344 9>arifer Zinkit ober 463,221 Stötllimeter lang.)

§ 4« gelbmaß.
Der borgen (at 120, unb ber Steffel Ceine ©c^effe^

faat Canb) £at 80 Guabrat^ut^en.
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Die DttabraNDtut^e entydft 21,457t Duabrakfltteter. (53

entölt alfo ber borgen 25,7488, unb ber ©cfreffel 17,1659

SIren.

§ 5. glüff.SRaß.

1) Da« 9Baß für attc piffigfeften , bie fetten aufgenommen,

ifl bte Äannc, »erdje in 2 |>al&c Mannen ober 4 Crt eingeteilt

toirb. Die Äanne tyäft 98 ftppifctye $ubif$ott; fca$ jmb 69,378

9)arifer tfubifjott ober 137,62 Gentth'ter.

2) %nv SSBeüt unb SBrantwcin ftnbet fofgertbe Einteilung

(Statt: Da$ Djr&of* fat H £>N 0 *> e* 6 SItifer ober 30 Stierte!

Sifirmaß ; ba$ £f>m $at 4 Slnfcr ober 108 Mannen ober 20 SSter*

tel fcijirmaß ; ber 21 n f e r |>at 27 Mannen ober 5 SBicrtef SSifiruiaß.

§ 6. gructytmafl.

Der Sfcocfen* ober J^artf orn*©ctyeffeI M 6 große

9fle6en ober 8 Keine üttefcen ober 24 ÜJtol)[meiert , ber #afer>

(Steffel aber tyat 7 große SÄocfen^c^en.

Derftocfen* ober £ artforu *©*effei foflf 3154 Kppifcfc

flubifjolt enthalten ; ba$ ftnb 2232,85 9>artfer tfu&if$olt ober

4429/2 §entüttcr. Der #afcr*@d;effel fott 3679^ lippiftye

Än6tfjoa enthalten ; baä jmb 2605 9>arifer tfubtfjolt ober 5167,4

Gentiliter.

6 £afer*<3$effel tbuu 7 Dorfen- ober £artForn*6c&e(fer.

§ 7. Jpanbelägewic&t •

Der 3 e n t n e r l;at 108 $funb.

Da* «Pfunb wiegt 46741 genaue ober 46736,3 tolerirte

(Zentigramm.

JRacfcnmfung Je.

$ 8.

„gflrfflid> ?ipptfd>e$ 3nMigen$&latt. Kr* 51. €onnat>enb,

ben 18. Dec. 1824. a
(4.)

Diefe En *) entbaft eine furftl. fipp. SBcrorbrtmtg , bte 33e*

fihmmmg ber 9iormak£ängen*, Mannen* unb <5cfyeffek5Raffe betreff

fenb, (Dctmolb, ben 14, Degember 1824,) bereit Sludfu&runa, bie*

•) 3n 9tr. 5t be* genannten Snfelliaenjehttc« fcefuiber ftcf> ein »c$f*

menr , ba* fci#en ber ffltaft Unb ®ewi<f)ce 6eu*ffenb.
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fclbe auf bcn 1, 3uH 1825 feflfefct. 5luf bicfc Serorbnung grün*

bet fl$ affe$ £)btge , aufgenommen bie @int()eüung beö gelbmage*

tn § 4, bte <5intf>eilung beö $lüffigfett$mage$ in § 5/*3aW 2 unb

ba$ ©cwtdjt tn § 7. £tc (Sintfjetfungcn betber 9)?aße flnt> au$ bem

(tpptjtyen ßafenber für 1829 entlehnt.

2lu$ ber Im vorigen § angeführten SScrorbnung tf* au$ bad

Jolgenbe entnommen»
}

23et> bem Sängenmaaß foU ba$ bei) ben neuen GFatafler*

Söermejfungcn angewenbete 5ttaafj, weld;e$ mit ber ?emgoer ©tabfc

(Site genau übcrcinfKmmt , $um ©runbe gelegt werben , unb feil

bem $ufolgc ber Sippifcfye SÖcrffuß 128^5 unb bie 2ipptfd;e <£ße

256A*b 9>artfer Eimen groß fetm.
w

511$ StormaT^ 9Äaß für g T ü f f 1 g f c 1 1 cn wirb bte ?etn*

goer (Sidtfannc eingeführt unb ber 3«^aft berfelbcn $u 98 Uppiföcn

tfubifjotten feflgefcfct.

„3n 3ln(e$ung ber fetten glüffigfeiten Metbt e$ be$

beu SSorfd^rtftctt ber SSerorbnuug uom 24ßen Slprtf 17^2, wonach

fiefc ber 3it$fl*t ber bafür beftimmten ©emäpe naefy bem @ewid;tc

.tic&tet,

"

3ur Sluömittrfmtg be$ 3u$aft$ ber(£d?effcr*©cmdße bien*

ten jwet fupferne 9iormäf*<5cf)effcl für Jpartforn unb für £afer t>cm

Sa^re 1669* £cr Sn^alt &on jenem warb auf 3154 , «üb »on bie*

fem auf 3(>79^ lipptfd?c ufctfyoK benimmt , welche tu ber SSerorb*

nung b^icW^ 2234 unb 2606J 9>artfcr ßubiftoUett gletd; gcrety

net werben.

„£aö #imbtctt;©cmä0 , wefdjcä ttoc^ tn einigen £>ijhrtcten

be$ htcfigen ?anbcä üMtd; tft , foll jwar aorerft nod; tn obfcr&anj*

mäßigem ®ebraucf?e bieten , auf btffeu 3?ebnctton in <5$ejfe(ge*

mäß aber forberfamft S3ebad)t genommen werben. w

2>a$ Itpptfcfye <Pfunb fott, wie gcwShnttd) angenommen

wirb , bem alten Ä6fntfdj;en <Pfunbe gleich fetm. 3n ber ber 58e*

fer^*tfffal;rt^21fte beigefügten Sabeßc ber «Maß* unb <55ewid)t&

SfertyÜtMtTe in fämmrlt^en Sefcr^Ufcrfraatcn , wetcfje fify tu ber

§ 10.
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(Sammfung »on ©cfefccn ic. für £urt,effen t>. 3- 1826, 9fr. I> 5

beftnbet, ijl: ba$ Itppifftc spfunb $u 467,41 ©ramm angegeben, unb

biefer Angabe bin uty im § 7 oben gefolgt £>er lipptfdje gug

,

fo wie bte beiben lippifcfjen ©Keffer, (cnb in ber tben erwähnten-

£abctte be$ie$ltty in «Partfcr Stuten unb «parifer ^nbi^oKen na$

ber fürftf. SSerorbuung angegeben , fo wie fofdjcS au$ berfclben in

bem vorigen § angeführt worben (9D?an f. aud?§ 4 bei

benbur g, (Seite 3170

2 fi 6 e ef

.

tfDlan f. (Seite 225 — 229.)

§ l. £anbetögcwid;t,

2Ba* «Pfunb wiegt 48470,5 genaue ober 48465,7 toftrwtc

Zentigramm. 25er Sentner &at H2 *Pfunb, unb enthalt rnifytn

54,287 genaue ober 54,282 tolcrtrtc tfifogramm-

§ 2. SDlarfgc widjt.

£te Sübccfcr Äilniftfre SRarf wiegt 23368,1 genaue

ober 23365,8 tolerirte Zentigramm.

9iadjnmfung
§ 3. £en § 1 betreffend

Die Ungewißheit, tn btr man fiel; btöber wegen einer juaer*

Mfftgen Angabe ber ©djwere beö ?;tberfer £anbetepfunbcö befanb,

ifl nun geboben. £er £err (StatSrat^ unb ^rofeffor 6djumad;er

in Altona hat baö Original btefcS 9>funbc3 (wefdjed auf

ber 2Öette in Subecf aufbewahrt .wirb) unterfud)t unb fefcr fdjarf

befltrumt , unb trifte Zrgcbnig feiner Unterfud;ung mir im

SipnT 1829 guttgjt mit <£r fanb baöfelbe = 7480,37 engl, £roö*

@ran. £icrnad> wiegt ba$ ?übecfer «Pfunb (ba$ engl. Xroö^funb

ju 37323 gen. Zentigrammen angenommen) 48470,5 genaue Gen*

tigranmu
§ 4. Den § 2 betr.

Sattt einer amilifytn SRa^rt^t au* Subecf , bit bem £*rrn
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<Profej|or Sämann *) in Dreäben mitteilt würbe, entfjäft

ba* Sttbecfer £anbel$pfitnb 33 rV ?oty be$ bafigett Mniftyen 3Hun$*

geiutye*. Diefefbe Angabe beftnbet flc^ tri ben Eottjen über bie

Sübecfer SRaße nnb ©eratdjte, wefd&e (^eHu* au* UUd er$afc

teil $atte (§ Ii bei Sübecf, @. 228). Shtf btefe^ SBer^äftniß nun

grflnbet jtcfr ber 3n$al* be$ § 2 oben.

i

Hinteln.
5 l- ftuß.

Der guß ift 128 9>artfer «taten ober 288,75 «ÜKttimerer fang.

§ 2. ©He.
Die (HU ifl 2 $uß, mithin 256 ^artfer Knien ober 577,5

Sfttittüneter lang.

$ 3. 33renn$oT $maß.
SJton f. § \ a bei Reffen, tfurfürfient&um , 6. 293.

§ 4. ftlüff.SWaß.
Da* £r$oft $at Ii £)$m ober 6 Slnfer, bie D$m $at 4

Jfofer ober 108 SWaß, ber Sinfer &at 27 2Raß.

Da* 9töaß (dft 76,296 *})artfcr Äubtfjott ober 151,344 Gen*

ttltter. SKtt bemfefoen werben afife gtäfftgfetten gemeffen.

§5. ©en>t*te.
a) #anbeI$gen>t(H Der 3entner $at 108 $fitnb.

h) ÜRcbtä.@ett>ic&t. SWan f. § 2 bei Reffen, Äurfur*

ftcntyum , 8. 294.

92a^n>etfun9 je*

§ 6.

Der Straft ber §§ 1, 2, 4 unb 5 a grtinbet f!<& auf bie im

9 5 *on Reffen, Äurfurjfrntyum, ©eite 366, erwähnten ftyriffc

liefen 90tfttf>eilungen, Die ^djwere beä Jpanbefcpfunbe* in Min*
teln tonnte mir niefct angegeben werben, mit baäfelbe nodj> mtfct

iinterfitc&t ifr. Wlan nimmt gewtynK* an: l ba(ige$ 9>funb= 9728
ftoll. gtß; foff affo n?4rfdKtnfi(^ ba$ afte ättmfc&e 9>funb fey«.

*) Tafeln derHandeH- und Artillerie-Gewichte, . . , von Fried-
rich Lähmann* , . , Leipzig, 1023, (4.) Seit« 79» N«?te 30,
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<& $ tn a I f a 1 b c tu

£ier tjt ber guTbaer unb ber alte ftürttberger guß ge#

§2. $5renn$o($maß.

SNan f. § 1 b bei £ e ff e n , ÄurfuTfient&um , ©. 293.

§ 3. gructytmaß.

£a$ kalter (Aft 7968 ^arifer ßubtfjoU ober 15805,63

Gentttiter.

§ jpanbefö gewicht

£cr 3cntncr !>at 100 9>funb.

£a* «Pfunb ijt ba$ alte Nürnberger.

§ 5. 3Bcbt$.®ett>tcH

Sftanf. § 2 bei Jpeffen, ßurfürftent^um ,.Seite 294.

Stacfyroetfung jc.

5 6. Sie §§ l unb 4 betreffend

£ie im § 5 &on Reffen, ßnrfÄrftentfmra, ©cite 366, er*

»Ahnten fctyrtftlidjen VftitifytiUmQtn.

«Segen beä ©en)icl>tcö f. man bte §§ 7 unb 10 »on gtüba,

Seite 175 unb 176.

§ 7. Den § 3 betr.

3n 9ßr. 146 bc* $eid;&2(njeiger$ »om 3a$re 1797 «Stotya,

ben 28. 3uni) l;eigt c$ in einem mit ® unterjetefcneten 9luffa|e über

serfdjiebcne grucfctmage: „5) 3* mag bad Scfomalfafber gruefrfc

maag mit aller (Senautgfctt unb fanb ba* SÄalter glet* 7968

9>artf. tfubif$oll."

&te ?Wa§e unb ©emit&ce ber «fcaupfftabf et««* tanbe* finb ntc^t überall

aud) in ben anderen @>täbten bedfelben £anbe* bie nämlidjen , fonbern

weisen nort) in Dielen ©taaten oft fe£r t?on einander ab/ |. $5. in 95aben,

JDcintmarf, Äur&efien, #annoöer, ©aebfen, Seimar, jc SBenn nun

£<rr 3a<f ef in feiner Wüntf , «DCag« unb ©emidjtöfunbe wegen berSttaie

unb @eu>i<bte t<r in berfclben aufgenommenen ereibre eine« Sanbe* mei»

flen« auf bie £aupf(labt be«fefb«n uernrnfet; fa i\1 biefe« nirtjt immer ri<b>

ri9 , t©iebft$eibelbera,u»b«^n&eim; bei SkMrbura,, Hinteln unb ®(t)m&U

falben; bei 3ena, »c.
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3m ©rogherjogthum 55aben fallen jwar nachflen* gleichförmige Wage
unb ©e^i^re im ganjen Sanbe eingeführt werben. SBenn a6er auch burch

jwecfmägige SJfagregeln unb fonfitge günftige UmfKinbe alle bie £inben

ntflc glürffich befeifiget werben, welche ©ewofcnheit, Ungefehrigfeir, ©orun

theile / fcigcnnufc , örtliche SBer^altntflTe unb anberc Urfachen beinahe

jeber SWagPerbefferung in ben SBeg legen ; *) fo ifr nichts beflo weniger au*

mehreren ©runden oie tffnntnig unb alfo auch bie Angabe ber alten Qfrage

unb ©ewichte neben bem neuen ©nfrem noch Tange Seit nach ber wirffidjen

Einführung be$ festeren nöt^tg. *ftur mug in metrologifd;en SBcrfen ba$

alte SDuig unb ©en?i(^t al$ aftcS, unb ba$ neue af€ neueS genau bejeirtjnct

werben, wa$ aber in bem elf en £ r e ct> e r' fdjen fcafchcnbudje , 14. #uf»

Jage / fehr häufig unterlaffcn worben , unb in bem (£ontor*.ftanbbuche Pen

SEener (Pon welchem bis jefct erft 5 Lieferungen, Slargau bi3 granffurt

Am Wain enthaltenb, erfchienen ftnb, obgleich Perfrrochen Worben war ba$

ganje SBerf fd)on im 3Rai 1826 ju liefern,) nicht immer gefchehen ifr.

Swar nid)t mehr fo häufig al$ früher, aber immer noch oft genug,

erfcbeirit bg< 5)?agwefcn bem ©efdjäftämann, ber jtdj wegen be$fclben 9Tath$

erholen will, aU ein Saburintl;, in welchem er jtch nach 2friabne'$ helfen*

*en gaben Pergeben* um|7eht , jumaf wenn er in manchen 3$erfcn häufig

(lött be? erwarteten guperläfjtgfeit unb £eutlichfcit in ben Angaben —
eine «ftenge «Drucf* ober 9?e rf; nu ng $ f c h ler u n b S> u n f cl hei»

fen,, (tatt einer forgfältig prüfenben *5cnufcung alfer erreichbaren £ülf*<

mittel -r-einenSDUngef an fcucflenfenntnig unb b 1 0 g e S 2( b*

fchreiben Slnbercr, frart einer bura)ger)enb$ gleichmägtgcn $5earbei»

Jung aller Wrtitel, fowohl in ber Sorm ober ber äugeren 21norbnung, ali

auch fcefonberS in ber @aa)e ober ben ©runbperhäftniflen ber angegebenen

toerftMe^euen ?Dtaf e unb ®ewid;re — Langel an liebere infti mm ung

in oiefer boppeften Spi ufid;t ffnbet. fSBer jtch aber in biefen gewig

pur- mäßigen «Jo^erungen an e(n metrofogifcheS SÖScrf getaufcht fteht, ber

wirb ^ann filht 3 ttrr^ u en $u bcmfelbcn Perliercn, ober w*nigfren$ bebauern,

bag $cr ©erfaffer ben ®ebraud) feinet ^5ucf;c» ungemein erfchwert finft mög»

Hd;(i erleichtert hat; CrfrOwert wirb biefer auch baburch fehr, wenn, wie e^

fn bem 9?elfenbrcfhcr' fchen Safchenbuche unb bem 2)? c 9 c r* fc^cn Kontor»

^anbburt)e; oft gefchehf« rieben ben richtigen Angaben aud) bie

^) SRan f. (um aud treten 55eifpielen nur M neuefle anzuführen , bai

ich in öffentlichen QHättern ©eflchte befommen ,) ba$ , wa< in 9?r.

125 ber 3?itfdjrifc J^eßperuß Pom 3ahre* 1Ö23 (Stuttgart , am J6.

O&tai) pon Bamberg, wegen ber alten ^ambergerunb ber bafe(t(i

fchon lange gefefcliö; eingefühwen neuen baierifche,n «Wage un»> @eö?id>te,

gefagt ijl.
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öc&malfatoett. Sßefctar, ©roßSrttanmen unb 3rfanb, 377

o b w t i d) c n b e n unb alfo u n r i rt) t i g c n 2(nberer , wenn j. 55. neben g o
fefclirtjen ©erorbnungen ,unb ben fd)arfcn Q5efh'mmungcn eineä

€»tetn>ein, van €> winden, $$eliu$ audj notfj bie Sfngaben ton

Stell« u. 3(. angeführt ober biefe gar an bie ©teile jener gefegt werben.

!0?an f. j. 55. in jenem Sßerfc bie Sfrtifel Sföündjen, Dürnberg, in biefem

SSJerfe ben (fjinftrfjtltcf) be$ 3)?afjn?efen$ überhaupt fe&r fehlerhaften) Strtt'fel

Berlin, nnb in Beibcn 5Berfen bie Slrtifel Sfmfterbam, Bremen, Cölln, je.

S£enn befonberS £err SRc«er bie Angaben in bem ttmt>erfaff€am*

6iflen be$ #crrnD. $ell« beinahe allen anbern borjuitchen fd;eint; fofollte

berfefbe bebenfen, ba§ biefe auS mehreren Urfacfjen nid)t alle richtig fenn

tonnen, unb ba§ in biefem übrigens fehr fd)afcbaren englifdjen Sffierfe für

mandre Slrrifel nod) Quellen benü&t worben finb, für weldje wir in 2>eutfrt>

lanb längft au« luuerläfhgeren gcfa)Ö>fe haben. 2)tan f. in bemfelben j. $5.

ben Sfrtifel granffurt am 5)?ain.

CKan f. Seite 339 — 340.)

§ 1.*

STuf bie Sfajctge ttott (^^ c I titö, baff bte 9J?ag «ac^ bem hu
pfernen (Jtdnnerrcl *>ou 5 Sffla$ nid)t mit ber 5ttaß nadj bem Orts*

gtnal ber eutgefttett 9D?afi Hbereutfttmmc, war, Taut einer im 5lu*

guft 1813 bem fei. CFbcltitö mitgeteilten amtft$ett 3£adjrtd}t au$
sÜ*c&far (bte ftcfy erjt fpdter unter anberen papieren gefunbett 1)ai),

bteö @tdn>tertef, baä gu grof? war, auf ben genauen 3 ubalt tooit

5 9Dta§ itaa; ber cutjefnen Üflag gebortej $urucfgebrad?t worben.

2>te £)&m tieft nun mtttn« nad? btefen bet ben Crtqtnal*($emiU

feit 15584,65 vScntütter ober 7856,6 <partfcr tfulufaoll.

§ 2.

SSon bem 2Dcrffd;u$ war fein eigenes Crigtnar »or^anbetr.

Großbritannien unb Srtanb*
(2flan f. ©. 276 ff.)

Einige Zugaben in biefem 2lrti'fel bebürfeit einer ftcttteit 2lb*

Änberung. üflau f. beöhalb ba$ Vorwort be$ jjjerrn ütattvatW unb
9)rcfetiord 6d>umad;er. berfefbe nämfta) bte im § 2'4 (@.
285) erwähnte Äopie beS granffurter 9>funbc£ mfy feinem Äa*
t evföcn (Stafon bejltmuttc, »09 biefer, wie (tc& fpdter entbeefte,

•) SBergl. ©. 2bö u. 269 , fo wie bit Bpten auf @. 274 u. @. 522.

1
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378 ©roßbritanntcn unb 3rfanb.

nidjt 5760,006, fontern 5760,0223 @rdn. 2>ie$ mad;t einen Utu
rerfdjieb t>on 0,0163 ©rdn. £ie bei ber ülbwdgung gebrausten
Heineren Gkxvitytt waren and; nad; bemfefben Ztalon juftirt , unb
finb mithin ebenfalls »erfjaltnifimdptg fdjwerer, alö (Te angenom*
tuen worben waren, tiefer Unterfd;teb muß affo gu bem im § 21
angegebenen (tycwtdjte beä grauffurtcr 9)funbc& nodj hinzugefügt
werben , ndm(ia) (mit ganzen Saufen berechnet)

7001 *

0,0163 X
57Ö0

® r<*" = 0/02°a ®r*n '

fo baß bic enbttdje Sfleftimmung be$fefben fofgcnbe wirb:

.1 *Pfunb ftranffurter (^Übergewicht = 7220,986 engfifetyc

£ie zweite 2Ibdnbcrnng betrifft bie im § 33 erwähnte ÄoptcM (erften) Äatcr'fdjen (ItafonS, wefd;e, wie biefer^taton (§24),
ftatt bafelbft angegebener 5760,006, ebenfalls 5760,0223 Zxw*
@rdn wiegt. 23eibc (tnb mithin um 0,0223 ©rdn fdjwerer, aß
baä SDrtgutat beä £ro»*9>funbe$ t>on 1758 (§ 21)»

Jr>icrburdj wirb enbftd; eine britte Slbdnberung in bem^ nad)

@enttgrammcn angegebenen 2ßcrtbc ber engltfdjen öewidjte nottug.

3tomltä) suer|t biefe (m. f. § 9, § 24, fo wie § 31 3abl I unb IV):

£a* Zt9**9funb wiegt 37324,3 genaue ober 37320,6
tolerirte Zentigramm.

£ann muß e$ nunmehr im § 10 beißen

:

Xat Ayoi rdupoisrSpfunb ijt auf 7000 Xrow*(35rdrt feft*

aefefct worben, unb wiegt (nernad; 45359,4 genaue ober

45354,9 tolerirte Zentigramm. 2>er 3?Ntner enthält

folglid; 50,803 genaue ober 50,798 tolerirte Kilogramm.

£urd> bat*, wa£ Jöcrr Cftatörath unb ^rofcjfor ©djumadjer
am Grube feinet Vorwortes fagt, wirb übrigens meine S&emerfung
i.t ber SRotf auf Seite 2^1 betätiget, ndmlidjbaß wir btö jefct btc

völlige Wid;tigfcit ber ©efKmmung bcS eng rtfeben £rot)*<pfunbe$ naa)

bem fttlogrammc niä)t einmal bie auf fünf £)e$tmaljtellen verbürgen

tonnen. j

3n bem CJn m laben i(t ber ^Termin $ur

Einführung ber ^^IW^^^^ id?tc auf mtbefhmmre %cit

verldngert worbei\ wciicie' ^oraiyriren bajn nod> nid;t vollen

bet finb. £iefe 9ia(5rifljt ttfl tri) beim ©cblujfe biefeä 2Berfetf,

eben als ber leiste Sogen bcSfelbcn abgebrueft werben fotf, in

öffentlichen $ldttcrn (im 3irai 1829).

4 - • Digitized by Google



\

I

^tn* (et einer SrettenjaM uigtan, ba§ ber baju ge$&rtge 9?ame auf
biefer (Seite feinen eigenen wrrifel bilde/ fondern in bem Slrtifel einet
anbern £anbe$ cber Drcefmit üorfomme.
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2fijr, in granfreid) ...... 87.

Altena . . . . . 370.*

3mftetba-m- • • • * 88, 245.*

Wnihad) 91.

Antwerpen. . . • . . . . . . . • • 93.

2fppenjeU, (Sdwijer Äanten . . . . . . . . . 245.

2(fd)affenbura . 94.

2l$mann$&aufen (f- SHajTau, £erjegt$0 .... 347.*

BugSourg 98.

SBaben, ©rojfterjegrljtim ...... 102, 247, 362, 378.

95 ab in, im JBabifdjen (f. <au$ JBaben , ©roftyerjogt^.) • • 104*

»aben, in ber @d)wetj . . • 242,* 243,* 244,* 359,* 360.*

$Baiern, £&mgmd> . . . . . . . . . . . . . 105.

$B am b e r g . . .
"

. . 107.

$B*fe( 109»

«Bergen, hir$efftfd>e* 2fott (f. au<$ Reffen, Äurfßrftenfy) . in.

# e r g e n , in fflprmegen , f.
Norwegen > Äontgretdjv •

*

»erltn 112.

JBem . . 113.

50 iB e?ri<r> (f. aud) 9iaffau, £eriogt$.) 347,*

fcielefelb 115.

(Bingen . , , . .• . , . . 115.

iB0ben$etm ••.,««. ...... 116«

Digitized by Google



I

380 JRegiffcr.

eeite

23olöo,na ......... • . . . 116.

SSopparb v . 117.

SSraubad) (f. aud> Sflaffau, «deriegt^.) 118.

a3raunfd)tt>eia, . . . . .- . . . 118.

23 reifad) (f. audj Stäben, ©rojtyer$egt£.) 120.

Bremen • 121.

SBremgarten ........ 242,* 243,* 244,* 360.*

S3re*rau . . . . . 127.

SSrucftfal (f. aud> (baten, ©reftyerje<)tl).) . 130.

(Brugg ...... , . 242,* 243,* 244,* 359,* 360.*

^röflöt Cf. aucft Wieberlanbe , Äomgreufc) 88.*

fÖrfiffef . 130.

Sfcurtfdjeib (f. aud) Greußen, .ßontgrctd!)) ......... . 132.

$3 u & b a d) . . • . . • . . . • . 132.

<S & r i (H a n t a , f. Norwegen , Äonigrei*.

JDanemarf, £?nigreid), f. $epen$agen.

2>arm ffabt 133.

JDefft (f.. and) 9Weberfanbe, Äonigmcfc} ... . . * . 30.*

JDetmolb, f. Cippe, Sürftent$um.

$ t n a u e f c& i n g.e n Cf. aud) $ajben, 0r$|$er$egty.) • • • 134.

IDornecf (£>ernad>) . . 329.*

!Dre$ben . . 135.

JDubtin, f. 3rlanb, äonigreieß.
. .

©über (labt . ......... . . .... 139.

Xuxlad), f. ÄarBru^e unb aud) £>aben, @ro(tyer£ogt£um.

JDÜffetbcrf , . . 140.

gbtnburg^, f. ®d>trtanb, Äcmgreidfr.

difenad) 141, 298.*

<5i$felb . . . ......... . .. ........ . 298.*

<Eft»iUe (f. aud) Snaffau, £erjpgt(>.) . . .. . ... 347,*

(Smben i42.

(Smmenbingen (f. aud) 23aben , ©reffyerjegt^.) • • . • 143%

<g n g J a n b , Ä&mgreid) , f, ©rojjbrttanmen unb Srtanb«

(Spftetn (f. aud) Sflaffau, £er4cg#.) . 143.

Digitized by Google



I

. *
>

9fc9i'ffcr. 381

@eite
i

(Erfurt 144.

glorenj (f. au* Setfana-, @roftyer$e3tfj.) ...... 147.

ftitvityeim (f. au* SHaflau, £er$o(jt£.) 148.

granf furt am 99?atn 1, 378.*

granfrei*, Äoniarei* . . ...... 148, 253, 364.

greibur^, im 33rei$aau(f. au*$öaben, ©rojtyerjefjtf).) . 171.

grepBu rg, @*roeijer Danton . . 262.

griebberg, in ber SBetterau 173.

45fulba (f. au* Reffen, ÄurfüvfUnrf).) 175, 369.*

@r. ©allen, @dm)eijer Äanton 263.

@eifenf>eim (f. au* SHafiau, . - 347.*

©enf, @*roeijer Danton 334.*

©era, im 93oa.tlanbe 266.

©iefen 176.

@laru$, ^djweijer Äanton . 271.

©la$3om, f. @*otclanb, Äoma,rei*.

©e$lar 177.

©otl>a 271, 298.*

©räfentljal . 298.*

©reiß, im 33ogtlanbe 275.

Großbritannien unb 3r(anb ...... 276, 377.

#aa<j (f. au* Sflieberlanbe, Äonigreid)) 88.*
i

Hamburg 178.

£anau (f. au* Reffen, Äurfürflenr^O 182.

Jßanneoef . ... . . . . . . , 188.

Jfpann'öt>erif* = 9)?tf nben 190.

J^atten&eim (f. au* Qfaflau, £erjo<)t£.) 347*

J^eibelberg (f. au* 5öaben ; @rofl;erio^.) ...... 191.

Jg>eilbronn 193.

Reffen, ©roftyer$03t$um 194.

J? effen, Äurfürftenrfcum 293, 365.

-£effen-£omburfl, ?anbgraff*aft 294.

j£ilbbura.fcaufen 297.

£i(te*$eim 198.

Digitized by Google



382 «Raffer.

£o*$eim (f. öu* Sflaffau, £erjoa.t$.) . 199.

£3*jt (f. au* Maflau, £er|oflt$0 200.

^ofö Cismar (f. ou* Reffen, ÄurförjfcntK) 366.*

JpofyenUuhen, im Söogtlanbe . . . 299.

Reifte in, £erjogt$um 370.

£ ontBura. t>cr bcr£o> Cf. «u* £effen*£omBur0, £anba,raff*0 200.

3b(tetn (f»/ au* Olaffau, £«r$ca.rj>0 201.

Srlanb, äonigrei*, f. ©rogBritanmen unb Srfanb.

Sfenburg . . . . 3oo.

Sena 298.*

3©f>a!ini*Ber3 (f. au* SHoffau, £erjoa,t$.) • • » • . 347.*

£ a r l * f> a f e n (f. au* Reffen , äurfforftent&.) . . > 202 , 369.*

£ a r l * r u t) c (f. au* fcaben , ©roityerioa.t$.) 203.

Äaffel (f. au* Reffen, Äurfürftent^.) 204.

£e£l (f. au* Nabelt, ©totyexpQtfy.) 208.

Äifcinflen. 209.

Äfeoc 209.

Äobura. ........... 298.*

ÄoInam9t$ein 40/ 55,* 210,

jConjtanj (f. au* JÖaben, ©rejtyerjegtlj.) 212.

Jttpenfragen '

. ... 213, 3oj.

SabenBura, (f. au* Jöaben, ©rojjfcer$oöt&.) 216.

Ca^r (f. au* hatten, @rojtyerjoat&.) . 217.

Cana.enfa(ja 218.

CauBen^eim 302.

0 a u f e n B u r 3 . 242,* 243,* 359,* 360.*

Eaufanne, f. SßBaabt, @*weijer Tanten.

Ceipjia. 4 . . . 138,* 218.

Cemgo, f. 2u>pe, $ärfrtnt$um.

Cenjbura. \ . 242,* 243,* 244,* 359,* 360.*

CimBurfl an ber Cafcti Cf. au* Maffau, fyw&tfy.) . . 224.

Cippe, gür(tentfcum 370.

Cippjtabt 224.

Ct»erno, f. Solana, ©rof$erjöa.t£um.

Digitized by Google



- 1 ;
.

Bonbon, f. gngfanb, £3ma,rct<&.

2cxxad) (f. au$ fcaben, ©ro|tyer$oa,tt>.) 225.
Cü&ecf , . • . . 225, 373.
Zünebuxa, ..... N

. 229c
2üttid> • . 303.

2 u i t x n , ®c&roeiier Äanton 3o4.

Cpon 23i.

93?aifanb 232, 344.*
SD? a in * 202,* 234.

93?annl>eim (f. aud) 33aben, ©rojtyerjea^.) 305.

93? ar bürg (f. aud) Reffen, Äurfürftcntfc.) 306.

%ReditnhuxQ»<&d)wexin, ©xc^ex^t^mn . . 325,* 326.*

SO? einitiQtn . . . 298.*

93? eifent)eim 296.*

93? tUtnden 242.*

Sf?ün^en, f.
23aiern, £oma,reid).

93? ün ben, f. £annowif<()*91)?ünben.

93?uti 242* 244,* 360.*
m äff au, £er$e$t$um 307.
ffteapet t ........ . 309.
9?eucnSurg (itteufdjateO , 3d)n>etjer Danton ..... 310.
9?cu müßten . 370.*

SHeujtabt an ber«#eibe . . 298.*

9?ieber(jeffen, fur^effifc^e 9>rot>inj 365.*
ftlteberlanbe, £ema,md) 236.

9?orwcgen, Äonigreid) . 312.

9Urn6era_ ' 312.

Öber^effert, fnr^eftlfd>e 9>roüin$ 365.*

Olbenbura,. 317.

Oppenheim 317.

Ottenfeit 370.*

<J>au$ 239.
^gpnecf 298*
<J>reupen, Kfatgreicft 245,* 3i8.

£Rea,en«bura, * 323.

Ötfjetnfelben. 242,* 243,* 359,* 360*
9t j>etnlänbifd)eS 93?ajj 212,* 245.*

Hinteln (f. aud) Reffen , Äurftfvffrntb.) 374.

Storni altei 93?afj unb ©ewid?t 3io.*

SKorfd)ad) . / 264.*

SKefHcf 325.

9fcübe$f>eim (f. aud) Slafiau, £er$oa,$.) 347.*

(Saatfelb * 298.*

©t. ©alten, f. unter ®.

Digitized by Google



384 Stegtjter.
-~

©eite
•

)

© d> äffRaufen, <Sd)wei$er Äanton ........ 327.

©d>ier(tein (f. aud) Sflaffau, £erjo<)tI).) 347.*

€>d)leife, im 93oa,t(anbe 32tt.

@d)malfa(ben (f. aud) ^efjen , Äurfürftentfj.) . . . . 375.

Cd)ott(artb, Äonigreid) , f. ©rojjbritanmen unb Srtanb.

©$n>et$enfd)e$ 99?afj f pjtem, neue* ((Entwurf) . • 250.

<3otot^urn, <Sd)roei$er bauten 329.

@tein am 9t^>ein . . 327.*

Stuttgart, f. SÖürtemWrg, Äom^retd).

S^ierftein 329*

5: o i \ a n a , 03rt>|tyeriegt£um 330.

.

Surin * 331.

SBaabt, ©djwetjer Äanton . . . 333.

SB alt au (f. aud) ölaffau /^erjofl^.) . . .
347.*

SBaHi*/ 0d)meijer Äanten . • 336.

Weimar ./.... 298,* 337.

SBefelar • • • 339, 377.

«Bien . • 34i.

SBielbaben . . 346.

SB olf tyagen (f. auefr Reffen, ÄurfÄrftent^.) 366.*

SBur temb er<j, &'6niQxei<!t) 34b.

28 u r $ b u r a, . . , . . • • • • • • • • • • 353.

3*u(enroba, im 93oa,t(anbe 355.

Soffiliflen (3ojNen) . .. • 242,* 243,* 244,* 359,* 360.*

3 ü r i d) , ©dwrner Danton . . . 357.

3 U rjacf> 242,* 244/* 359,* 360.*

Srudf ; SScrbcffcrungem

®eite § Seite (Statt: 3ft ^u tefen:

5 14 4 frjef. TOeter frjSf. Dieter *)

95 5 4 70335 7033,5

110 7 2 »on unten 3600 36000

115 2 bei^>ari§ im § 34 bei gvanFrei^
147

*4
2 24 @vani 72 C3rani

161 l t>on unten b a *

163 26 3 4 5

205 , 4 3 t>en unten 90 80

*) Wojc in alle» €templareft.

©ebruefr bei 3. <$. $. ü>ie&l.
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